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Vorwort.

Indem icli liier die ersten Resultate meiner Studien in der i-rmiisclifii

Wirtschaftsgeschichte vorlege, ist es mir eine ehrenvolle Pfliclit meinm

hochgeschätzten Lehrern, Herrn Prof. F. Gustafsson an der Universität

zu Helsingfors, Finnland, der meine ersten Schritte auf dem Gebiete

der klassischen Philologie geleitet hat, und Herrn Prof. Eduard Meyer,

dessen historischem Seminar zu Halle ich im J. 1901 als Mitglied an-

gehörte, und der zuerst durch seine geistvollen Aufsätze mein Inter-

esse für das Wirtschaftsleben des Altertums erweckt hat, ebenso den

Herausgebern der Beiträge zur alten Geschichte, den Herren Professoren

(\ F. Lehmann-Haupt und E. Kornemann, die mir bei der Veröffent-

lichung meiner Abhandlung als Beiheft dieser Zeitschrift durch Rat und

Tat behülflich gewesen sind, meinen herzlichen Dank auszusprechen.

Herr Dr. Gustav Schmidt, Helsingfors, hat mein Manuskript auf

sprachliche Verbesserungen durchgesehen, wofür icli ihm dankbar ver-

bunden . bin.

Helsingfors im Dezember 1905.

Der Verfasser.
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Einleitung.

Die wirtscliaftsgescliichtliche Erforschung des klassischen Altertums

hat in den letzten Jahren einen grossen Aufschwung genommen. Das

immer gewaltiger anwachsende inschriftliche Material gewährt uns jetzt

in das wirtschaftliche Leben der antiken Völker einen sehr erweiterten

Einblick. Was mit Hilfe dieses Materials auf dem (Tcbiete der Wirtschafts-

geschichte erreicht werden kann, zeigen z. B. H. Francottes glänzende

Untersuchungen über die griechische Industrie. Die Papyrusf(H'schung

schenkt uns mit jedem Jahre neue Dokumente über die sozialen und

ökonomischen Zustände Ägyptens während der ptolemäischen und der

römischen Zeit. Die im Laufe der letzten Dezennien entdeckten grossen

nordafrikanischen Inschriften haben auf unsere Anschauung über die Ent-

stehung des römischen Kolonats geradezu umgestaltend eingewirkt. Ähn-

liche Fortschritte kann man auf vielen anderen Gebieten beobachten.

Aber ebenso stark wie durch die Entdeckung neuen Materials ist

die antike Wirtschaftsgeschichte dadurch gefördert worden , dass man

schon bekannte Tatsachen unter neuen Gesichtspunkten zu betrachten be-

gonnen hat. Man hat aufgehört die wirtschaftlichen Zustände bei den

alten Völkern nur als „Privataltertümer" zu behandeln. Man begnügt

sich nicht mehr diese Zustände isoliert zu untersuchen, man will sie in

ihrem Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwickelung und im Lichte

der modernen Nationalökonomik und Soziologie erklären.

Besonders befruchtend hat in dieser Beziehung die vor einigen Jahren

zwischen Ed. Meyer und Karl Bücher und ihren Anliängern geführte

wissenschaftliche Fehde gewirkt. Der Gegenstand des Streites ist be-

kannt. Bücher hatte ^) die ganze materielle Kultur des klassischen Alter-

tums in die Epoche der sogenannten „geschlossenen Hauswirtschaft", der

„reinen Eigenproduktion", der „tauschlosen ^^'irtschaft", in welcher „die

Güter in derselben AVirtschaft verbraucht werden, in der sie entstanden

sind", hineinzwängen wollen. In dem „Verhältnis, in welchem die Pro-

1) In seinem berühmten Werke: Die Kufsfr/nniff der Volkswirtschaft, erste Aufl.

1893, zweite 1898, dritte 1901, vierte 1904.

Gummerua, Der römiache Gutsbetrieb.
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wo sie freilich noch iiniiHT in (h*ni Besitz desselben Possessor betrieben

wanl, der /.u>fKMih untrr dem K(»K)nat die Landwirtschaft vor den Toren

der Stadt betrieb."') Diese Kiit\vickt'lun<r, im enpfsten Verhältnis zu dem

Aufkommen d«-s Kolonat.s. habe ihren Anfan^^ schon im ersten Jahr-

hundert der Kaiserzeit genommen. Kodbertus erlaubt ihre Spuren in der

Steuergesetzjfebung der Kaiserzeit verfolgen zu können. Aber obgleich

somit die Fabrikation im Laufe der Kaiserzeit sich von dem Ackerbau

.sonderte, blieb sie doch in den Händen der Grundbesitzer. Genere und

loeo waren die agi'ikole und gewerbliche Tätigkeit schon unterschieden

— j>ossi\<sioiH' und iiirr wurden sie es erst während der germanischen

Stildtezeit. als ein freier Handwerkerstand hervortrat.-) Diese Ent-

wickelung umfasste ungefähr tausend Jahre, von Augustus bis zu den

sali.*;chen Kai-scrn.

Kodbertus* Auffassung blieb in der Folgezeit unter den National-

ökoüomen die vorherrschende. So spricht auch Ad. ^^'agner =^) von der

„einheitlichen Oekenwirtschaft" der antiken Welt, von der „agrarisch-

industriellen Wirtschaftseinheit des Oikos" und von ihrer späteren Auf-

lösung mit dem Siege des freien Verkehrs. — In derselben Weise, ob-

gleich mit grösserer Vorsicht, drückt sich G. v. Scliönberg aus:*) „Die

i.solierte Produktion erhält sich dort (im Altertum) bei den Eeichen in

einem sehr viel grösseren Umfange als hier (in der Gegenwart). Die Haus-

wirtschaft dieser Klasse beruht im Altertum auf dem Besitz von Sklaven,

und die Reichen auf dem Lande wie in den Städten hielten sich, auch

nachdem die Völker Gewerbe- und Handelsvölker geworden, wie vorher

in grosser Zahl Gewerbs- und Handelssklaven, die ihnen einen grossen

Teil der Gewerbe- und Handelsprodukte, die sie in ihrer Wirtschaft ge-

brauchten, beschafften." Wie Wagner beruft sich auch v. Scliönberg auf

Hüdbertus.^)

Dagegen stellten sich die Philologen vom Fach ablehnend zu Rod-

bertus' Ausführungen. In der Tat konnten seine generalisierenden und

übertriebenen Behauptungen einer genauen Quellenprüfung nicht Stand

halten. Dass im Altertum kein freier Handwerkerstand existiert habe,

dass die ganze gewerbliche Produktion innerhalb des Oikos vor sich ge-

1) B. V S. 801.

2) B. V S. 306.

3) Grundlegung der pohUichen Ökonomie 3. AiiH. 1892, I, 1, S. 357; vgl. 440.

4) Handbuch der politischen Ökonomie, 4. Aufl. 189G, I, 1 S. 44 A. 71.

.*>) Dil' Uodbertussche Oikeuwirlscliaftstlieoiie begegnet auch in kulturhistoriscben

Werken der jüngsten Zeit. So .sagt z. B. (i. (Irupp in seiner KuUuyfjeschichte der
römischen Kaiserzeit (München 1903) B. I S. 2G7 : ,Jm Altertum herrschte im wesent-
lichen da« System der Haus- und Naturalwirtschaft: jedes Haus und jeder Ilof war
möglich.st selbstgenUgsam und erzeugte selbst, wessen es bedurfte, gemäss dem Grund-
sata, mügüchat. wenig zu kaufen. Da konnte der Handel und das Gewerbe nie ganz
selbständig werden und war immer verknüpft mit andern Unternehmungen, und damit
wurde auch das Geld- und das Kreditsystem nicht selbständig."
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gangen sei, kann nur der behaupten, der die Augen absichtlich gegen

längst bekannte Tatsachen verschliesst. Wenn Rodbertus in der römischen

Kaiserzeit in der Organisation der gewerblichen Produktion eine Ver-

änderung wahrnehmen zu können glaubt, so hat er sich hierin aller-

dings nicht getäuscht — nur schlug diese Veränderung gerade die ent-

gegengesetzte Eichtung von der ein, die Rodbertus annahm.

Es musste deshalb nicht wenig befremden, dass ein Forscher von

K. Biichers Rufe die Rodbertussche Oikenwirtschaftstheorie ohne alle

Einschränkung wieder aufzunehmen schien. Seine Aussprüche stehen den-

jenigen von Rodbertus an kategorischer Schroffheit in keiner A\'eise nach.

„Aus der wirtschaftlichen Autonomie des sklavenbesitzenden Hauses

— sagt Bücher^) — erklärt sich die ganze soziale und ein guter Teil

der politischen Geschichte des alten Rom. Es gibt keine pi-oduktiven Be-

rufsstände. keine Landwirte, keine Handweiker. ... Es gibt kein Inter-

nehmungskapital , das Arbeit um Lohn kaufte , es gibt keine Industrie

ausserhalb des geschlossenen Hauses. Die artificrs der Quellenschriften

sind keine freien Gewerbetreibenden, sondern Handwerkssklaven, welche

aus den Händen der Acker- und Hirtensklaven das Korn, die Wolle, das

Holz empfangen, um sie zu Brot, zu Kleidung, zu (Teräten zu verarbeiten."

Kein Wunder, wenn diese kühnen Behauptungen bei Historikern und

Philologen lebhaften Widerspruch hervorriefen.

Aber man darf doch Büchers Auffassung nicht nach einzelnen über-

triebenen Ausdrücken, die offenbar von dem Bestreben veranlasst sind,

die drei Wirtschaftsstufen möglichst scharf von einander zu scheiden, l)e-

urteilen. Selber betont er, dass er jede Wirtschaftsstufe ,,in ihrer

typischen Reinheit" zu erfassen strebt, ohne sich „durch das zufällige

Auftreten von Übergangsbildungen oder von einzelnen Erscheinungen be-

irren zu lassen, die als Nachbleibsel früherer oder Vorläufer späterer

Zustände in eine Periode hineinragen und in ihr etwa historisch nach-

gewiesen werden können."-) Es wird sogar zugestanden, dass sich auch

bereits im Altertum Ansätze der Stadtwirtschaft nachweisen lassen.-')

In der zweiten Auflage seines ^^'erkes glaubt er, um die heftigen gegen

ihn gerichteten Angriffe einigermassen abzuwehren, folgende Anmerkung

beifügen zu müssen: ..Für nationalökonomisch gebildete Leser brauche

ich wohl kaum zu sagen, dass es sich im folgenden nicht darum handelt,

einen Abriss der antiken Wirtschaftsgeschichte zu geben, sondern, wie

der Zusammenhang ergibt, lediglich um ein Paradigma der höchst-

entwickelten Hauswirtschaft, wie sie sich beim Sklavenhetylrh der Alten

findet."'») In dem der dritten Auflage beigefügten Anhang will er die An-

1) Entst. d. Volksiv., S. 117.

2) a. 0. S. 108.

3) a. 0. S. 135.

4) 2. Aufl. S. 65.
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«rritTf x'iiitT (.ie«,nuT iiui- auf ht'wiissto (»dt^r iiiibewussto Missverständnisse

zurücktiihren.

Wie sich HürluT die wirtscliaftlirhon \'tThilltnisse bei den Körnern

im einzelnen voi-stellt, setzt er in seiner Abliandhmg:: I>i'' Dioklctidiiischr

Tiuordiutuii rotn Jahrr oüp) auseinander. In der Zeit — heisst es —
wo das Edikt erh\ssen wurde, bestand „noch" die auf dem Grundbesitz

beruhende {geschlossene Hauswirt,*;chaft.') Aber neben dem „Hauswerk" er-

scheint als frewerbliches Betriebssystem auch das „Lohnwerk", und zwar

in seinen beiden Ausjrestaltungfen : als „Stör" (Arbeitsmiete, Inratio cou-

tltirtio opcntnnn) und als ..Heiniwerk" (AVerkverdinf^ung, locafio conductio

oiirrhy) Ausser der „dauernden Arbeitsvereinigfung" , die durch die

Haussklaven ermi»£rlicht wird, braucht der Oikos noch die „temporäre",

indem für einschläfrij^e Arbeiten fremde Arbeiter, freie oder unfreie, ge-

mietet werden. Das Lohnwerk erscheint sogar als die vorherrschende

Form des römischen Gewerbebetriebs. Dies findet Bücher durch die Tax-

ordnung bestätigt. Aber in einigen Gewerben sei die Entwickelung noch

weiter gekommen. Neben dem Lohnw^erk erscheint in der Textilindustrie,

in der Bäckerei, in der Wagnerei die Produktion für den Verkauf, das

..Handwerk" im eigentlichen Sinne, das in der Lederindustrie und in

eiiiiiren kleineren (lewerben das Lohnwerk fast vollständig verdrängt hat.-')

Die Methode, nach welcher Bücher in seiner Untersuchung verfährt.

ist keine sichere. Das zeigt schon das Kesultat, dass z. B. in der Metall-

industrie das Lohnwerk vorgeherrscht habe, in der Lederindustrie da-

gegen die Produktion für den Verkauf. Wenigstens in der früheren Zeit

lagen für diese beiden Gewerbe die Dinge, Avie wir unten (S. 40 if.) sehen

werden, gerade umgekehrt. Schon aus rein praktischen Gründen musste

in der Lederindustrie das Lohnwerk länger als in der Metallindustrie

sich erhalten. Das Rohmaterial für die Lederfabrikation, die Häute,

konnte jeder Bauer aus eigenem Gute liefern. Die ]\retallwaren dagegen

waren viel becjuemer und auch billiger vom Handwerker in fertigem

Zustande zu kaufen, anstatt das Rohmaterial, das man nicht selbst pro-

duzieren konnte, zuei-st zu kaufen und dann dem Handwerker zur Ver-

arbeitung zu übergeben.'')

Auch andere Einwände könnten gegen Büchers Beweisführung er-

hn])on werden. So spricht er wiederholt von Zuständen, welche in der

Abfassungszeit des Edikts „immer noch" bestanden hätten. Aber die

für die Untersuchung sehr wichtige Frage, „ob in der si)äteren Kaiser-

1

,

In Zntschrift f. (l. ijcsamte Staatsu-isscni>chaft, ß. 50 (1894) S. 189—210, 672-698.

2, a. 0. S. 199.

3) a. O. S. 676.

4 a. 0. S. 694.

5) Das gilt viirin'hinlich von dt'ii miudorwcrtigen Metallen, Kupfer, Eisen u. a. ; die

Kdelmctalie dagegen wurden, wif aus zahlreichen Rechtsfällon bei den Juristen hervor-

geht, vom Besteller seihst geliefert und dem (Toldsehmiede zur Vernrhcitung gegeben.
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zeit eine Kückkehr von einer mehr geldwirtschaftlichen Art der Be-

dürfnisbefriedigung zur vorwiegenden Naturalwirtschaft stattgefunden

hat", wird einfach „dahingestellt."»)

Jedenfalls ist Büchers Darstellung in dieser mehr historischen Unter-

suchung doch von dem dogmatischen Schematismus seines Hauptwerkes

frei. Unter dem Einfluss der Polemik ist gleicherweise der Ton und die

Ausdrucksweise auch in dem von Bücher verfassten Artikel Gowerbe in

dem Hiuidwörterhnvh der Staatsirisfieiischaftm-) vielfach moderiert. All-

zu schroffe, generelle Behauptungen sind hier vermieden und der kultur-

historischen Entwickelung des Altertums Rechnung getragen.

Auch Büchers eigene Anhänger geben zu, „dass seine Typen häutig

den Dienst versagen, dass er das Bewusstsein davon manchmal zu ver-

lieren scheint, dass verschiedene Formen zeitlich neben einander bestehen

konnten".') H. Francotte hat nachgewiesen, dass nicht die Hauswirt-

schaft, sondern die Stadtwii'tschaft in der Blütezeit der Griechen die

vorherrschende gewesen ist.'') Dass die römische Kaiserzeit mehrere Kenn-

zeichen der ausgebildeten Volkswirtschaft aufzuweisen hat, kann trotz

der Widersprüche von Bücher 5) kaum geleugnet werden.

Die Behauptung, dass die antike Wirtschaft über die Stufe der ge-

schlossenen Hauswii^tschaft wesentlich nicht hinausgekommen sei, dürfte

wohl jetzt allgemein auch von Bücherscher Seite aufgegeben sein. Nur

darauf wii"d immer noch bestanden, dass da, wo im Altertum die

Sklaven Wirtschaft vorherrschte, Produktion und Konsumtion im

Rahmen der geschlossenen Hauswirtschaft vor sich gingen.*')

Die Frage nach der Bedeutung und Ausbreitung der geschlossenen

Hauswirtschaft im klassischen Altertum steht also — um auf den Ge-

dankengang der Verfechter der Rodbertusschen Oikenwirtschaftstheorie

einzugehen — im engsten Zusammenhange mit der Frage nach der Be-

deutung und Ausbreitung der Sklaverei. Nun steht es fest, dass die

Sklaverei im ganzen Orient niemals eine grössere Bedeutung gewonnen

hat.') In Griechenland und dann in den hellenistischen Staaten war die

1) a. 0. S. 198,

2) 2. Aufl. Band IV, (1900).

3) L. M. Hartmaiin iu der Zeitschrift für Sozial- und \Virtschal'ts<jesdiichtc, IV

(1896) S. 153.

4) IL Francotte: L'industrie dans la Grece ancienne I, 289.

5) Entst. d. Volkstv., 3. Aufl. Anhang S. 449.

6) Vgl. den oben S. 5 zitierten Ausspruch von Bücher in der zweiten Auflag«;

seines Werkes. Dem entsprechend sagt VV. I.exis in Handivörterbuch der Slaatsivisscn-

schaften, 2. Aufl., Art. Naturalwirtschaft, B. V S. 964: „Auch die antike Sklaven -

Wirtschaft der späteren Zeit hatte noch den Charakter der von Rodbertus sogenannten

„Oikenwirtschaft" und behält noch eine starke Beimischung des naturalwirtschaftlichen

Elements, wenn die mit gewerblichen Arbeiten für den Markt beschäftigten Sklavi'n

aus den Erträgen der Landwirtschaft des Besitzers unterhalten werden."

7) Ed. Meyer, Die Sklaverei im Altertum, Dresden 1898, S. 26. In Ägypten,

auch in der riimischen Zeit, herrschte die freie Arbeit vor, U. Wilcken, Ostralcu, I, 70o.



Zahl der Sklaven /war hei weitem jrrösser. al»ei- aurh hier veniiochte die

unfreie Arbeit nie die freie Arbeit in erheljüchereni Masse zu verdrängen,

weder auf dem l^ebiete der landwirtsehaftlichen noch der gewerbliclien

I^roduktion. Krst bei den H<imern tinden wir den Sklavenbetrieb als die

vorhen-schende Ihoduktionsfurm. In Italien haben nach dem hanni-

balischen Kriege aus bekannten Irsachen die iianernliöfe grossenteils vor

dem gewaltig anschwellenden, mit Sklaven l)ewirtschafteten Grossgrund-

besitz weichen müssen. Die Sklavenwirtschaft konnte um so rascher

«mporkommen, weil die nur schwach entwickelte Industrie, -welche in den

italischen Stiidten niemals zu derselben IJedeutung Avie im Orient und in

den gi"iechischen Städten gelangt ist. der freien Arbeit nur geringe Stütze

gewährte. Mit Ivecht bezeichnet Kd. Meyer das erste Jalirhundert

V. Chr. als den ll(diei)unkt der antiken Sklaverei. „Damals sind die Zu-

stände zu voller Entwickelung gelangt, welche die populäre Auffassung

als typisch für das gesamte Altertum betrachtet. Da treten neben die

agrikole Sklaverei die gewaltigen Sklavenscharen des Hauses, die teils

zu [)ei-sönlicher Bedienung verwendet, teils mit raffinierter Arbeitsteilung

für alh' möglichen Aufgaben der Hausindustrie verwertet werden. Da-

mals konnten die Haushalte von nngeheueren Dimensionen entstehen, die

so ziendich ihren ganzen Bedarf an Lebensmitteln wie an Fabrikaten

selbst beschafften".')

Es ist klar, dass solche Zustände für die Entwickelung oder, richtiger

gesagt, das Wiederaufleben und die weitere Ausbildung der geschlossenen

Hau.swirtschaft der primitiven Zeit den denkbar günstigsten Boden bilden

mussten. In diesen Zuständen fand auch Rodbertus und nach ihm Bücher

für .seine Theorie die beste Stütze. Die allbekannten (leschicliten von den

riesig»Mi Sklavenherden der römischen ^Magnaten, die Tatsache, dass sich

unter ihren Hausleuten auch Handwerker von verschiedenen Berufen be-

fanden,-') Aussprüche wie der oft zitierte bei Petronius über den reichen

Emporkömmling Trimalchio: )i<'r est quod putes Wum quicquam emere,

nmn'ta ilow'i vfiscuntiir'') — alles schien darauf zu deuten, dass in dieser

Zeit die ..Autarkie des Oikos" zu ihrer höchsten Ausbildung ge-

kommen wai-.*)

Am reinsten mu.sste die ( »ikenwirtschaft natürlicli auf dem Lande,

auf den Villen und Plantagen der (.Trossgrundbesitzer zum Vorschein

kommen. Wir stellen uns gern ein römisches Herrengut als ein kleines,

in sich geschlossenes, alle seine Bedürfnisse durch Eigenproduktion be-

1) Die Sklaverei im Altcitnm, S. 4G.

2) J. Marqiiardt, Das Vrivatlchcn der Römer, S. \hC).

8) Petron. Satir. 38.

4) „Ji'drr grosse Ilausbalt — sagt 0. Sccik iti seiner Geschichte des Untergangs
der antiken Welt, 2. Aufl. I, 333 — hesass unter den Tausenden von Sklaven, die er be-

schäftigt«- auch Weher, Schneid. r. Schuster und jede andere Art von Handwerkern,
die flir die Hedürfnisse der Herrseh;ift und ihrer .Mit.sklaven urbeiten mussten."
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friedig-endes Gemeinwesen vor. Ein Teil der fDiiilia nisfica besorgt als

Feldarbeiter die Urproduktion, ein anderer Teil, die Handwerker, ver-

arbeitet die erzeugten Rohstoffe zu allerlei Bedarfsartikeln. „Auf jedem

grösseren Landgut — so schildert die Zustände i^iicheri) — ist ein Ver-

walter und ein Unterverwalter mit einem Stab von Aufsehern und Werk-
meistern, welche über eine ansehnliche Schar von Feld- und ^^'einbergs-

arbeitern, Hirten und Viehwärtern, Küchen- und Hausgesinde, Spinnerinnen.

Webern und Weberinnen, Walkern, Schneidern, Zimmerleuten, Schreinern,

Schmieden, Arbeitern zum Betrieb der landwirtschaftlichen Nebengewerbe

gebieten". Der Grundeigentümer, sagt Bücher, ist der Produzent schlecht-

hin,-) weil er alle Konsumtionsartikel durch eigene Hausleute l)es('liaften

lässt. Die Autarkie des Oikos besteht somit, trotz der hochentwickelten

Kultur, der verfeinerten Lebensbedürfnisse der Zeit, mit HilfV der Sklaven-

arbeit, die innerhalb des Haushaltes eine fast unbegrenzte Arbeitsteilung

ermöglicht, unversehrt fort. —
Viele Züge in diesem Gemälde linden in der Tat in den (iMiellcn ihre

Bestätigung. Nun fragt es sich aber: dürfen Avir diese Zustände als

etwas für das römische Wirtschaftsleben Typisches betrachten? Denn
auf das Typische kommt es in der Wirtschaftsgeschichte doch haui>t-

sächlich aus. Die wirtschaftliche Entwickelung eines Volkes darf nicht

nach den Lebensgewohnheiten einiger weniger reichen MagnatenfamOien

beurteilt werden. Zweitens gilt es zu untersuchen, inwiefern man in

diesen Verhältnissen eine geschichtliche Entwickelung beobachten kann.

Gelingt es diese Entwickelung klarzulegen, so gewinnen wir für die Be-

urteilung der antiken Wirtschaft überhaupt einen nicht zu unterschätzen-

den Masstab. Denn, wie gesagt, in den landwirtschaftlichen Sklaven-

betrieben bei den Römern hatte die geschlossene Hauswirtschaft einen

günstigeren Nährboden als sonst irgendwo im Altertum. Die Ausbreitung

und der Grad der Vollkommenheit, welchen dieses System der Güter-

versorgung hier erreichte, muss also als das Maximum, über das man
im Altertum nicht hinausgekommen ist, betrachtet werden.

Der erste, der es unternommen hat, die immer fortschreitendem wirt-

schaftliche Isolierung des römischen Gutsbetriebes darzustellen , ist

Max Weber in seiner Römischen Agrargcschichh':'') Nach einer kurzen,

1) Entst. d. Volksiv., S. 118.

2) Handtv. d. Staatsw., IV S. 3G5.

3) Max Weber, Die römische Agraryeschichtc in ihrer Bedeuinny für das Staats-

und Vrivatrecht. Stuttgart 1891. Besonders Kap. IV : Die römische iMndwirtschaft und

die Grundherrschaften der Kaiserzeit. S. 220—278. — Eine kurze Zusammenfassung

seiner Ansichten gibt er in dem Artikel Agranjeschichte im ersten Bande des Hand-

wörterbuchs der Staatstvissenschaßen, 2. Aufl. Das Leben auf einer grossen römischen

Villa schildert Weber anschaulich in dem Vortrage: Die sozialen Gründe des Unter-

gangs der antiken Kultur, publiziert in der Zeitschrift Die Wahrheit, Stuttgart 1896,

S. 57—77.
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aber sehr iiisiiukiivi-n Daist »'lluii«,' der römischi'ii JiUiidwirtscliaft, wie

sie bei den Agrarschriftstelleni j,'escliildert ist, wird das Verhältnis

zwischen (Jross- und Kh-inwirtschaft erörtert. Khir und bündig werden

die l'rsaclien, weh'h»* tlen (irosstrrundbesitzer veranlassten, grössere

oder kleinere Teile des (Jutes parzellenweise zu veri)a<'liten , dargestellt.

Die jirekäre Stellung der Jvleinpächter, coloni, wird trettend charak-

terisiert.

Mit dem Abschnitte: Du' liindJ'whm Arheiter (S. 23<)ff.) kommt Weber

auf die Frage zu sprechen, die uns hier zunächst interessiert: die Be-

wirtschaftung des unter der eigenen Regie des Gutsherrn befindlichen

An-als. St'hr richtig wird auf Grund der Aussprüche bei Cato, Varro

und Columella nachgewiesen, dass der Besitzer sein Gut nicht ausschliess-

lich mit Sklaven bewirtschaften konnte. Besonders in der Erntezeit

konnte man freie Arbeiter nicht entbehren. Teils vergab man die ganze

Ernte — vornehmlich die Wein- und Ölernte — an Unternehmer, re-

(Innpton's, teils mietete der Grundherr auf eigene Rechnung die erforder-

lichen Tagelöhner, ojicrarii. Dennoch war man gezwungen eine grössere

Zahl von Sklaven zu halten, als man zu jeder Jahreszeit mit den laufen-

den landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigen konnte. Dieser Umstand,

sagt Weber (S. 2J0), steigerte die Tendenz, „tunlichst alle Bedürfnisse

im eigenen Betriebe herzustellen und die Produkte marktfertig selbst her-

zustellen, da auf diese Weise die sonst überschüssigen Arbeitskräfte in

den übrigen Monaten verwertet werden konnten". In dem auf jedem

grösseren Gute befindlichen orgastidiun sieht Weber eine Werkstatt, wo

verschiedent' Handwerksarbeiten von den gefesselten Sklaven verrichtet

wunh'U. Daneben ])egann man immer allgemeiner auf den Gütern eigene

Handwerkssklaven zu halten. Ganz kurz — und nicht ohne Irrtümer —
wird angedeutet . wie man diese fortschreitende Entwickelung bei den

Agrarsehriftstellern beobachten kann.

„Allein — fährt Weber fort (S. 243) — dem eigentlichen Bedürfnis

naeh Erntearbeitern war doch auch dadiu'ch nicht abgeholfen. Denn
diese gewissermassen industrielle Entwickelung forderte, sollte sie nicht

mit Verlusten verknüpft sein, handwerksmässig ausgebildete Sklaven, wie

wir sie in der Kaiserzeit auch finden, dagegen war jenes rein landwirt-

schaftliche Bedürfnis auf billige ländliche Arbeitskräfte gerichtet". Im
Anfang der Kaiserzeit, wo der bisherige ständige Zufluss von Kauf-

sklaven infolge der allgemeinen Pazifizierung stockte, wurde der Arbeiter-

mangel besonders akut. Diese Krisis hatte, meint Weber (S. 244), die

I''olge, dass die Kleinpächter, die Koloneu, zur Ergänzung der fehlenden

Arbeitskräfte bei der Ernte mit Hand- und Spanndiensten herangezogen

wurden. Die bekannte Columellastelle:') nrarius opus crigat (sc. domi-

rolonis) ([imm pcnsioncs und die Tatsache, dass in Afrika die

1) Coluiii. I, 7, 1.
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Koloiieii zu einer gewissen Zahl von Hand- und Spanndiensten, ojwrue

et iuga, verpflichtet waren, werden für diese Vermutung als Stützen an-

geführt. So wurde in der „Organisation in Gntswirtschaften mit frohn-

denden Kolonen" eine „angemessene Lösung der ländlichen Arbeiterfrage"

gefunden (S. 247). — Die rechtliche Stellung der Kolonen der Kaiserzeit

wird dann eingehend besprochen.

Am Schluss der Darstellung (S. 272 ff.) schildert Weber die weiteren

Schicksale des ländlichen Arbeiterstandes. Die ArbeitsteiluDg auf dem
Gutshofe schreitet fort. Die Sklaven werden bei Columella nach den

ofßcia, den Arten der Arbeitsleistungen gegliedert. „Noch schärfer

musste die Scheidung werden, als man auf den grö.'-iseren Gütern eigne

Handwerker zu organisieren begann." Die ländlichen Arbeiterabteilungen,

officta , wurden von den Handwerkerabteilungen, <nii/icia, .scharf ge-

schieden. Die gutsherrlichen ^^'erkstätten begannen für den Markt zu

produzieren. „Die Autarkie der Grundherrschaften" wurde das Resultat

dieser Entwickelung.

Webers bleibendes Verdienst ist, dass er zuerst die landwirtschaft-

lichen Schriftsteller für die römische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

in ausgiebigerer Weise herangezogen hat, zweitens, dass er in seiner Dar-

stellung die historische Entwickelung stets im Auge behält. — Das

letztere gilt auch in gewissem Masse von den betreffenden Abschnitten

in M. Voigts Römischen Frlvatnltcrtümorn}) Doch verfährt Voigt in

der Benutzung der reichlich herangezogenen Quellenzitate allzu schema-

tisch, ohne die Beweiskraft der einzelnen Stellen in hinreichender Weise

zu prüfen. — In Marquardts -Hrnir/^^^^t'/r-) findet man ebenfalls eine Menge

wertvoller Notizen gesammelt, die jedoch ohne wahres historisches Ver-

ständnis zusammengetragen sind.

An einer Spezialuntersuchung über die oben angedeutete Frage fehlt

es bis jetzt. In den älteren und neueren Darstellungen der antiken Land-

wirtschaft ist der wirtschaftsgeschichtliche Gesichtspunkt nur wenig be-

achtet. Die rechtliche und politische Entwickelung der römischen Grund-

herrschaften ist durch eine ganze Reihe tüchtiger sowohl juristischer

als historischer Arbeiten auf Grund der neuesten Inschriftenfunde be-

leuchtet worden, 3) aber da diese Arbeiten die wirtschaftliche Entwicke-

lung nur nebensächlich berühren, können sie über unseren Gegenstand

keine genügende Belehrung geben. Der allgemeine Gang der Ent-

wickelung: die allmähliche Abschliessung des römischen Gutsbetriebes

nach aussen und seine immer deutlicher hervortretende innere wirtschaft-

1) Müllers Handbuch IV, 2, 2. Aufl. 1893.

2) J. Marquardt, Das Privatlehen der Römer, 2. Aufl. von A. Mau, 1886.

3) Als zwei von den wichtigsten sind zu nennen die bekannten Arbeiten von

A. Schulten, Die römischen Grundherrschaften, Weimar 1896, und E. Beaudouin, Les

(jrands domaines dans Vempire romain d'apres des travaux recents, Paris 1899.
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liehe Sclhsij^oiiiiii. stellt zwar iii seinen jrrossen Umrissen fest. Aber wie

sich diese Kntwiekelunjr im einzelnen vollzojren hat, nanientlicli wie

sich der < Jutshetrieb von der städtischen Industrie und der Waren-

zirkulation allmählich losp:elöst hat, darüber sind wir noch sehr im

Inklareii.

Kille rntersuclinnu" über diese Frajxeii hat zweierlei zu beobachten.

Ki-st»»ns «filt es darzulejren, inwieweit in den römischen (lUtsbetrieben die

eijrenen .Arbeitskräfte für die landwirtschaftliche Urproduktion ausreichten,

und. wo dies nicht der I'all war, in welchem Umfang^e auswärtige Ar-

beiter heran«rezofren wurden. Zweitens fragt es sich, ob die für den Guts-

betrieb erforderlichen Konsumtionsfrüter, namentlich diejenigen, die durch

StotTumwandlinig und .Stoffveredelung herzustellen waren, durch die eigenen

Sklaven des (iutsherrn allein, oder daneben auch durch fremde Arbeits-

kräfte i)roduziert wurden. Und zwar gilt es klarzulegen, ob das letztere

in der Form des I.ohnwerks geschah, indem der Gutsherr die betreffenden

(lebrauchsgüter aus eigenem, selbstproduziertem oder gekauftem Rohstoff

durch fremde Handwerker verfertigen Hess, oder ob er fertige Waren

von den Handwerkern, Fabrikanten oder Händlern kaufte. Es wird sich

.somit zeigen , ob der römische Grundeigentümer wirklich , wie Bücher

meint, „der Produzent schlechthin" war. Der römische Grossbetrieb ruhte

von Anfang an auf der Sklavenarbeit. Bestätigt sich die Auffassung der

lUicherschen Schule, welche die Sklavenarbeit als ein Mittel zur Auf-

rechterhaltung der auf früheren Kultui-stufen waltenden geschlossenen

Hauswirtschaft betrachtet ?

Als Haui»t(iuellen für die Beantwortung dieser Fragen bieten sich

in erster fiinie die lateinischen Agrarschriftsteller. dann auch die Juristen

und die Inschriften dar. Vereinzelte Notizen finden sich natürlich über

das ganze (lebiet der römischen Literatur zerstreut.

Zu einer derai-tigen Untersuchung will vorliegende Abhandlung eine

\'orarbeit sein. Es schien dem Verfasser zweckmässig, die Agrarschrift-

steller einer eingehenden Spezialanalyse zu unterwerfen, bevor auf die

P>age in ihrem ganzen Umfange eingegangen wird. Der Umstand, dass

diese Schriftsteller von dem einheitlichen, durch keine fremden Rück-

sichten getrübten Gesichtspunkte des Fachmannes aus die Dinge be-

trachten, gibt ihren Angaben eine erhöhte Zuverlässigkeit. Man könnte

dagegen einwenden, dass die serijitorcs rci rifsficae sich nur teilweise auf

l>ersr»nliche. jiraktische Erfahrung stützen, dass sie öfters ihre Vorgänger

ziendich unkritisch ausschreiben, und dass ihre Arbeiten deshalb als

historische Quellen nur mit Vorsicht benutzt werden dürfen. Allein diese

Unselbständigkeit macht sich hauptsächlich nur in technischen Detail-

fragen bemerkbar. Mag der einzelne Schriftsteller in solchen Fragen von

seinen Vorgängern noch so abhängig sein — wo er in seiner Darstellung

die allgemeinen (»konomischen \'oraussetzungen der Landwirtschaft be-

riflirt. da niuss er unter dem Finlltiss von dem stehen, was er selbst mit
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eigenen Augen gesehen hat, von den Verhältnissen, unter welchen er lebt.

Es wird die Aufgabe unserer Untersuchung sein, das Bild, welches jeder

Verfasser sich von der Wirtschaftsorganisation eines römischen Guts-

betriebes macht und welches er bei der Abfassung seiner Arbeit bewusst

oder unbe^Misst vor Augen hat, zu rekonstruieren.

Daraus ergiebt sich auch die Methode der Untersuchung. Jeder

einzelne von den Agrarschriftstellern muss für sich behandelt werden.

Zuerst haben Avir den allgemeinen Charakter seines Werkes, den

Grad seiner Glaubwürdigkeit, seine Quellen und die Art und Weise,

wie er sie benutzt hat, festzustellen, um für die Beurteilung der

von ihm mitgeteilten Tatsachen den richtigen Masstab zu finden. Der

Masstab wird für jeden einzelnen Verfasser ein verschiedener sein.

Aus diesen Tatsachen haben wir dann das gesuchte Bild zusammen-

zustellen.

Die Einteilung der Untersuchung nach den einzelnen behandelten

Autoren könnte weniger zweckmässig scheinen, da sie in der Darstellung

Wiederholungen notwendig macht. Dieser Nachteil wird jedoch reichlich

dadurch aufgewogen, dass wir den historischen Entwickelungsgang besser

beobachten können. Bei jedem Schriftsteller gewinnen wir sozusagen

einen Querschnitt der Entwicklung.

Der erste unter den römischen Agrarschriftstellern ist bekanntlich

der alte M. Porcius Cato, der sein Buch de agri cidtura — zugleich die

älteste uns erhaltene lateinische Prosaschrift — gegen die Mitte des

zweiten Jahrhunderts v. Chr. verfasst hat. Dieses Werk gewährt uns

einen Einblick in die Wirtschaftsorganisation eines römischen Landgutes

mittlerer Grösse gerade in der Zeit, w^o der Gross- und Sklavenbetrieb

in Italien einen bedeutenden Aufschwung genommen hat. In M. Terentius

Varros rerum rusticarum libri tres spiegeln sich die Zustände der aus-

gehenden Republik, in L. Junius Moderatus Columellas rel rudicae llhri

(hiodccim diejenigen der Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. al). Auf

diese drei Schriftsteller wird sich unsere Untersuchung beschränken.

Der letzte in der Reihe der scnptores rel rusticac, Palladius, eignet sich

für sie weniger, teils weil dieser Verfasser in hohem Masse unselbständig

ist und seine Vorgänger sklavisch kompiliert, teils und hauptsächlich,

weil er in einer Zeit schrieb — im vierten Jahrhundert n. Chr. — wo

sich die Verhältnisse der späteren Republik und der früheren Kaiserzeit,

wie sie bei Varro und Columella zum A'orschein kommen, gänzlich ver-

schoben hatten. Um Palladius' Werk richtig aufzufassen, müsste man

die eigentümliche Entwdckelung, die die Agrarzustände in dem Zeiträume

von 300 Jahren, welcher diesen Schriftsteller von Columella scheidet, erst

klarlegen, eine Aufgabe, die ausserhalb des Rahmens vorliegender Ab-

handlung liegt.

Eine sichere Unterlage füi' unsere Untersuchung, soweit sie Catos

und Varros Ai-beiten berührt, bietet H. Keils grosse kritische Ausgabe
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,nit Konunentur un.l Indices. Einen weiteren Fortschritt bezeichnet die

kh-ine T.ubn.-.^clie Textausfrabe, wo Keils im Korameiitar vorgeschlagenen

j.,„,„,l„i,„,„ i„ ^össvrem Imfange als in der grossen Ansgabe beachtet

wordi-n Mild Was Colun.ella betritYt , so müssen wir uns leider immer

„och n.it drr alten S.h nr i der'schen Ausgabe begnügen, da von d.;i-

neuen lange erwarteten kritischen Edition V(m W. Luiidstrum l..>

jetzt nur wenige vereinzelte Bücher ei-schienen smd.



Kap. I.

Der römische Gutsbetrieb nach Cato.

Catos Schrift cle agri cultura^) ist nicht ein systematisches Ldir-

buch der Landwirtschaft, sondern eine ziemlich nn^eordnete Sammhui<i:

von Vorschriften über verschiedene mit der Landwirtschaft in Ver])indunji:

stehende Gegenstände. Da ausserdem die Sprache des uns erhaltenen

Textes viele Ungleichmässigkeiten aufzuweisen hat, stellte schon Gesner

die Hypothese auf, dass die Schrift, die wir besitzen, nicht direkt von

Cato herrühre, sondern eine spätere Umarbeitung des ursprünglichen

Originals sei. Diese Hypothese ist von den meisten späteren Heraus-

gebern und Interpreten angenommen worden und hat durch H. Keil-) ihre

wissenschaftliche Begründung erhalten. P. Weise ^) hat sogar den Ver-

such gemacht, die späteren Zusätze aus unserem Text auszusondern und

die alte Reihenfolge der Kapitel wiederherzustellen. Seine kühnen, oft

scharfsinnigen Kombinationen ruhen jedoch auf zu lockerem Grunde, um

zu sicheren Resultaten führen zu können. Max Ihm, der dies dargetan

hat,*) spricht für seinen Teil die Vermutung aus, dass Catos Sclirift in

ihrer jetzigen Gestalt aus ungleichartigen, vielfach modifizierten Exzerpten,

Fragmenten und Zitaten von einem unbekannten Kompilator zusammen-

gestellt worden ist.

Indessen hatte schon R. Klotz •') darzulegen versucht, dass nichts

im Wege steht, unseren Text als Original anzusehen, und seine Ansicht

gewinnt in neuerer Zeit wieder Anhänger.«') Die lockere Anordnung des

1) Der früher allgemein angenommene Titel de re instica wird jetzt wieder von

Hauler verteidigt.

2) H Keil, Observationes criticae in Catonem et Varronem, Halis 1849, S. 65 flF.

3) P. Weise, Quaestionum Catoniarum capita V. Gottingae 1886, S. 171.

4) In seiner Besprechung von Weises Dissertation im Philol. Anzeiger XVII

(1887) S.585.

5) R. Klotz, Über Catos Schrift de re rustica in Neue Jahrbücher für Philolofjic

und Pädagogik, X. Supplementband (1844) S. 5—73.

6) L. Dietze: De sermone Catoniano, Anklam 1870, S. 4; 0. Schoendoerffer
:
De

genuina Catonis de agri cidtura libri forma, Königsberg 1885; besonders aber E. Hauler:

Zu Catos Schrift über das Landivesen, Wien 1896.
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.Matt-rials und «lie vielen Wiederholunj,a'n werden, saj?t man, verständlich,

\v»?nn wir die Schrift als ein „W'irtschafts- und Notizbuch" betrachten,

„das, vielleicht ursprünglich ^^ar nicht zur Herausgabe bestimmt, jeden-

falls aber vom Verfasser allmählich zusammengetragen und in der letzten

Konn nicht mehr durchgesehen, unter die Leute kam."^) Die Ab-

weichungen unserei- l'berlieferung von der ursprünglichen Sprachform.

auf welche namentlich Weise baut, lassen sich leicht durch häufiges

Abschreiben und die Angleichung an die lebende Sprache erklären (Hauler).

l)ie Zitate bei späteren Schriftstellern stimmen in den meisten Fällen

mit dem jetzigen Texte des Schriftchens überein. Wörtliche Ab-

weichungen erklären sich durch die ungenaue Zitierweise der Alten. Die

wenig zahlreichen Zitate landwirtschaftlichen Inhalts, welche wir im

iilnr de ngri culturn nicht wiederfinden, können aus anderen uns nicht

erhaltenen catonischen A\'erken entlehnt sein. Dass das Buch in seiner

gegenwärtigen ungeordneten Gestalt schon den Alten vorlag, zeigen

aussei-dem direkte Aussagen von Plinius und Plutarch.-)

I »ie Nütizbuch-Hypothese hat gegenüber der Exzerpten-Hj^pothese den

\ijrzug, dass sie die überaus lose Anordnung des Stoffes, besonders in der

zweiten Hälfte des Buches, in genügender Weise erklärt. Offenbar hat

(.'ato während seines langen Lebens Aufzeichnungen gemacht, welche er,

wenn er einmal zur Abfassung des Buches schritt, als Material benutzen

widlte. Aber ehe er dieses Material gesichtet und geordnet hatte, ereilte

ihn der Tod. Nur den Anfang des Werkes hatte er einigermassen aus-

gearbeitet. Aus seinem Nachlass ist dann das unvollendete A^'erk ver-

öffentlicht worden, mit grosser Pietät, aber mit w^enig literarischem Ge-

sclück. Steckte doch die römische Prosaliteratur noch in ihren Anfängen.

Nimmt man dagegen an, dass die Schrift in ihrer jetzigen Gestalt

aus Fragmenten der ursprünglichen vollständigen Redaktion zusammen-

gestellt ist, wie soll man dann diese Zertrümmerung erklären? Die

Zitate bei Varro, Columella, Plinius und anderen Schriftstellern zeigen.

wie gesagt, dass schon die Alten aus dem Buche nicht mehr herauslasen,

als wir es tun. Die Zertrümmerung der Schrift muss also, wenn über-

haupt jfMuals, .spätestens ein Jahrhundert nach dem Tode des Verfassers

stattgefunden haben. Aber vergeblich fragt man nach Gründen, weshalb
dieses in der beginnenden Blütezeit der römischen Literatur viel gelesene

Buch ein solches Schicksal gerade damals getroffen habe. Aus Fragmenten
ist das Buch zweifellos entstanden, aber diese Fragmente — so müssen
wir glauben — stammen von Catos eigener Hand. Ihms scharfsinniger Nach-
weis, wie der angebliche Kompilator durch einzelne A\'orte und neben-

sächliche Äusserungen in den ihm vorliegenden Fragmenten veranlasst

1 Haul.T a. (). .S. 6, vgl. Klotz ii. 0. S. 18. - Schon Gc.siht, Pracfatio j). XXV,
vcnniitftf, tlass Cato ut qxidqHtd usu vcuit aut mcmnriam suhiit, ita in vhartam suhiecit.

2) Haul.T a. (). S. .t u. 7.
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werden konnte, inhaltlicli ganz heterogene Bruchstiicke zu verbimlen, l»at

seine Gültigkeit auch für den ursprünglichen Eedaktor des catonis(^hen

Nachlasses.

Unter allen Umständen steht es fest, dass die ^Schrift flc agri cidtum

— mag sie als Original oder nur in Exzerpten vorliegen — von Oato selbst

herrührt. Von späteren erheblicheren Zusätzen kann schwerlich die Rede

sein. Sie muss also für die Beurteilung der volkswirtschaftlichen \'erhält-

nisse im zweiten Jahrhundert v. Chr. einen sehr hohen Wert besitzen.

Dieser Wert wird dadurch noch erhöht, dass Cato sich offenbar fast

ausschliesslich auf die eigene Erfahrung oder auf mündliche Mitteilungen

seiner Zeitgenossen stützt. Zwar beruft er sich einmal^) auf einen ge-

wissen Manius Percennius aus Nola und dreimal) auf L. Manlius, aber

allem Anschein nach waren diese keine literarischen Gewährsmänner,

sondern praktische Landwirte aus Campanien, auf deren Erfahrungen

Cato Bezug nimmt. ^)

Geographisch ist Catos Erfahrungskreis auf Mittel- und Süditalien

beschränkt. K. W. Nitzsch*) glaubte sogar dartun zu können, dass Cato

ein bestimmtes Gut im Auge gehabt habe, dessen Besitzer der eben ge-

nannte L. Manlius gewesen wäre. Dieses Besitztum habe aus drei Teilen

bestanden. Den ersten Teil bildeten die zwei Haupthöfe, die auf affcr

pnratus lagen: eine Olivenpflanzung von 240 iugem ((30 Hektaren) im

Gebiete von Venafrum und eine Weinpflanzung von 100 luiieru (25 Hek-

taren) in der Nähe von Casinum. Den zweiten Teil bildete das Getreide-

land, von Pächtern bestellt, den dritten ein grosses iStück ((ijcr pahl'icus,

das wahrscheinlich zwischen der Wein- und der Olivenplantage lag und

als Weideland benutzt wurde.

In der Tat lässt es sich nicht leugnen, dass Cato vielfach seine Vor-

schriften für ein räumlich bestimmtes Gut zu geben scheint. So be-

rechnet er die Transportkosten für eine im Suessanischen oder in Pompeji

gekaufte Olivenquetschmaschine, trapetiif', offenbar von einem bestimmten

Punkte aus.^) Dass dieser Punkt gerade der c. 144,2 und 145,2 ge-

nannte fumlus L. Manli war, dass dieses Gut bei Venafrum lag,**) und

1) c. 151, 1 Semen cupressi quo modo legi seri jiropagariquc oporteat . . . Manius

Percennius Nolanns ad hunc modum monstravit.

2) c. 144, 2 ex fundo L. Manli; — arbitratu L. Manli. c. 145, 2 de fiindo L.

Manli. c. 152 De scopis virgeis q{uem) a{d) m{odum) Manlii monstraverunt. Der Plural

deutet vielleicht auf eiucii älteren uud einen jüngeren L. Manliu.s, wie Sascrnae, patcr

et filius, Varro r. r. I, 2, 22.

3) P. Reuther, De Catonis de agri cultura lihri vesiigiis apud Graecos, Lipsiae

1903, S. 46 ff. sucht nachzuweisen, dass Cato griechische Quollen benutzt hat. Seine

Beweisführung wirkt jedoch wenig überzeugend.

4) K. W. Nitzsch : Über Catos Buch vom Landbau, Zeitschrift für die Altertums-

wissenschaft III (1845; No. 62—64.

5) c. 22, 3.

6) c. 146, 1 in fundo Venafro, vgl. c. 136 in agro Casinate et Venafro. Du; l-^ni-

fernung von Venafrum bis Suessa Aurunca ist ungefähr '/g der Entfernung von \ i-nn-

Gummcrus, Der römische GutBbetrieb. 2



1 > //. (/i())iwrrua.

da-ss es mit dfiii im c lo beschriebenen olirctum von 240 i/ii/cnt identisch

ist, ist jedentiills sehr wahi-scheinlirli. Nicht unmöfflicli ist auch, dass

wir uns die im c 11 beschriebene rhira wm 100 ii(;/rr(i als ein be-

stimmtes \Vein«rut in der Nähe vim ("asinum zu denken haben.')

najrejren ist essehr nnjrt'wiss, ob diese zwei Mustergüter mit irgend-

welchen tlazwischen lieg-endeii (lebieten eine einzige zusammenhängende

Mesitzung bihleten. Nitzsch* Ansicht, dass das im c. 18G besi)rüchene

(letreideland, das einem jioHfor zur Bestellung iiberliet'ert wird, und das

Weideland, von dessen Verpachtung- im Winter an fremde Herdenbesitzer

in c. 1111 die Rede ist. Teile jenes grossen Gutsbesitzes waren, ist nur"

eine unbegründete, wenn auch anregende Hypothese.

Wie dem auch sei — ganz unmöglich ist es, dass Cato alle seine

Voi-schrit'ten auf ein einziges bestimmtes Gut bezöge. Der Abschnitt

i^ C)—\). wo der für die verschiedenen Kulturen am meisten geeignete

l>,(nl,.,i — nicht etwa, wie Nitzsch meint, „die Verteilung des Landes

zu tlen verschiedenen Kulturen" — kurz besprochen wird, ist ganz all-

gemein gehalten und kann nicht leicht auf ein einziges (Tut bezogen

werden.-)

Nur soviel darf behauptet werden, dass Cato überall, wo er nicht

über technische Details, sondern über den Gutsbetrieb im allgemeinen

Vorschriften gibt, eben jene zw^ei Musterplantagen, das ollvctum im c. 10

und die rinm im c. 11 im Auge hat. Das beweist u. a. die ganze Dar-

stellung in c. 1—3, welche über den Ankauf des Gutes, seine Inspizierung

durch den Besitzer und die Anwendung der ersten Wirtschaftsjahre

handeln. Der Käufer soll, heisst es c. 1, 4, sich merken, vasa torcula

rf tloliif mnltane sient: /jhi no)t crunt , sclto pro raüone frudum esse.

Also der Ertrag des Gutes besteht hauptsächlich in Öl oder W^ein. —
Wenn der (l(»)i'i)u(!< seine r'tJIa besucht, hat ihm der Verwalter, vUiciis,

Rechenschaft abzulegen. Mit diesem soll man, heisst es c. 2, 5, rationes

j)nfan- (iri/rnf(iri(i))i , f'rumctdanam, ,
pahidi causa quae 2)arata sunt;

rittionfm rinariam, oh-anam, quid roiierit, quid cracium s'wt, quid reJi-

quum sii't, quid sud quod veneat. Wein und Öl sind also hier die eigent-

lichen Verkaufsartikel , wogegen über das Getreide nur eine Art von

Kassenbuch^') über den täglichen Verbrauch geführt wird. Ebenso stehen

unter den in § 7 aufgezählten Verkaufsgegenständen Öl und Wein obenan.

Getreide soll nur noch verkauft werden, wenn Überschüsse vorhanden

sind. — pntrrhi famHiac heisst es weiter c. 3, 2, riUam rusficam hcne

aedificatam hahere ejpcdit. crllaui olcariiiDt, ri)iarit()}i , dnlla muUa. uti

frum bis Pompeji. Diesem Verhältnis eutsprie-ht es ziemlich gut, dass die Transport-

ko.sten von Suessa auf 72 Sesterzen, di(! von Pompeji auf 280 Scsterzen veranschlagt

werden.

1) S. Nitzsch a. 0. S. 494; 4'J7.

2) Vgl. z. B. die Erwähnung des fundtis subiiibanus c. 7, 1 ; 8, 2.

3) So M. Weber, Agrarfiesohiehlc S. 'J23 treffend.
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luheat carifnfpm o.rpectnrv. Man sielit, auf den Öl- und Weinkellern ruht

die ganze Ökonomie des (lUtes. — Älinliehe Stellen Hessen sich zur Be-
stätigung- der obigen Behauptung das ganze Buch hindurch aufweisen.

Wir sehen also, dass Cato den Wein- und Öl bau als den Schwer-
punkt der italischen Landwirtschaft betrachtet. Dem widerspricht nicht,

dass er an der berühmten Stelle, c. 1, 7, wo er die verschiedene!» Kul-

tui-en nach ihrer Rentabilität klassifiziert, zwar dem Weinbau den ersten,

aber dem Ölbau nur den vierten Platz zuweist, jndrdiiim, sagt er, <ji(o(l

priniio)! si(i, si nii' roi/aJiis. sie dicaui : de (»iini/i/ts (K/ris optlmoqKc loro

uif/rni agri centum, rinea Pst prima, <.s/ rino honoy rcl si vi ho muUo
est, sccundo Joco hortus inriguns, tertio salictum, quarto olctum, qidnto

pratum, sexto campus frumentarim, f<eptimo silra cocdua, odaro arhustion,

nono glmidaria siha. H. Nissen ') schliesst hieraus, dass der Ölbau iu

Italien zu Catos Zeit noch nicht die Bedeutung hatte, die er später an-

erkanntermassen besass. Aber das heisst die Stelle falsch verstehen. Es
mag sein, dass in der Nähe der Stadt der Gartenbau,-) auf sumpfigem
Boden die "S^'eidenpflanzung-') eine höhere Bodenrente ergab als eine Oliven-

pflanzuug des gleichen Areals — an wirtschaftlicher Bedeutung konnten
sich jene beiden Kulturarten mit dem Ölbau gar nicht messen. Der
Olbau spielt bei Cato vielleicht eine nocli grössere Rolle als der

Weinbau.*)

Mit der dominierenden Stellung, welche Cato dem Öl- und Weinbau
zuerkennt, ist auch die von vielen bezeugte Tatsache, dass der alte Poli-

tiker und Schriftsteller die Weidemrtschaft als die am besten sich

rentierende Kapitalanlage betrachtete, 5) keineswegs unvereinbar. Hier
— in dem Buch über den Ackerbau — handelt es sich nicht um die

Weidewirtschaft, sondern um die Landwirtschaft im engeren Sinne, wie

sie von einer rilki aus betrieben wird. Seiner Schätzung der relativen

Rentabilität verschiedener Arten von Bodenbenutzung legt Cato ausdrück-

lich ein Areal von nur 100 Morgen zu Grunde, was die Weidewirtschaft

von vornherein ausschliesst.

Neben dem Öl- und Weinbau hatten auf den catonischen ^luster-

gütern die übrigen Kulturarten nur noch eine sekundäre Bedeutung.

Getreide und Futterkräuter wurden zwar auf diesen Gütern auch ge-

baut'-), aber nur für den eigenen Bedarf.") Zuchtvieh wurde auf dem
Gute selbstverständlich gehalten, schon der Düngung wegen, aber nur der

1) H. Nissen, Italische Landeskunde II S. 92.

2) c. 8, 2 siib urbe hortum omne genus.

3) c. 9.

4) Weber, a. 0. S. 224.

5) Cic. de off. II. 89, Colum. VI praef. 4. Plin. n. h. XVIII. 29.

6) Unter dem Gutsinventar werden im c. 10 u. 11 auch falces faenariae und

stramentariae sowie ein labrum lupinarium genannt.

7") An Getreide wird vom Gute nur verkauft „was übrig bleibt" c. 2, 7. Vgl. oben S. 18.

2*
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Krtra»r «Irr auf «Ifin (Mfriitf frHialtciit'ii Scliat'licrdc vdii Hhi F\(>itt'('ii kam

tili- «Ion Absatz in Hetraclit.')

Dieser riiistaiid, dass der Wein- und ( >ll)aii die < irnndlaj«:«' des (iuts-

hetri«'bes ist. wie er in Catos Buche hervortritt, entspricht den all-

^'emeinen wirtschaftlichen Verhältnissen des damaligen Italien. Wie die

geschichtliche Kntwickeluno: seil der Mitte des dritten Jahrhunderts

V. Chr. und be.><onders nacli dem hannibalischen Kriege einen allgemeinen

Ivückgang des (Tctreidebaues in Italien und damit den Ruin der kleinen

(irundbesitzer verursachte, i.st bekannt.-) Ausgedehnte, eliemals mit

Hauernhöfen besetzte Bodenflächen wurden in ^W'eiden verwandelt , auf

welchen grosse Schaf- und Kinderherden gelialteu wurden. Aber andere

(legenden Hessen sich mit grösserem ökonomiscliem GeAvinn intensiv be-

wirt.><chaften. Her Gartenbau in der nächsten Umgel)ung der grösseren

Städte konnte auch ohne grosses Kapital in kleinem Masstabe getrieben

werden — der Wein- und Olivenbau, wie etwas später die intensive

Wiesenkultur, die einen grösseren Kapitalaufwand forderten, waren ohne-

hin der Grosswirtschaft überlassen, und hier Hess sich durch rücksichts-

lose Ausbeutung der Sklaven auf dem für Baumkultur sehr passenden

italischen Boden eine hohe Bente erzielen.'') Allzu grosse Flächen konnte

man jedoch bei der intensiven Reben- und Olivenkultur nicht von einem

einzigen (-Jutshofe aus bewirtschaften. So erklärt sich auch die verhältnis-

mässig geringe Grösse der catonischen Musterwirtschaften.

Suchen wir jetzt die allgemeinen ökonomischen Grund-
sätze des catonischen Betriebssystems festzustellen.

Die Landwirtschaft ist für Cato lediglich eine Kapitalplazierung.

Kr L'-clit von der Voraussetzung aus, dass der ^^«fcr fawilins ein beliebiges

(Tut zu kaufen beabsichtigt.'») Das Ziel seiner Ausführungen ist zu be-

lehren, wie sich aus dem angelegten Kapital die höchste Rente heraus-

wirt.schaften lässt. Zu diesem Zwecke muss die vorhandene Bodenfläche

immer auf die ausgiebigste Weise ausgenutzt werden, je nach der Natur

des Bodens und der Lage des Gutes (c. 6 ff.). Dass Cato dabei vor einer

intensiven Bodenwirtschaft nicht zurückschreckt, geht schon daraus

hervor, dass er mit Hinsicht auf die Rentabilität unter den verschiedenen

Kulturen dem A\'einbau, wie wir sahen, die erste, dem Gartenbau die

zweite Stelle gibt.

1) c. 10, 1 oves (.'. l'nter dfii Vcrkaiifsartikoln c. 2, 7: ore.s (Jcliculoft, loucim, peilen.

Vgl. c. 150.

2) S. über diese Kntwickcluiifr die ncucicii licurhpituiigen , z. V>. Moininon R. G.

^. Aufl. I, S39 ff., Weber, Ai/rarffcsch. S. 230 ff.

3) ,.Italien tritt in die historische Überlieferung des fiinfteii Jalirliunderts als

Kornland ein, um sich in ein Wein- und ( )lland umzuwandeln:'' 11. Nissen, Italische

Landeskunde, 1. 4')0. Auch gcpenwärtig nimmt der Weinstock 6, 31<>/o, der Ölbaum
3, 04% der Gesamtfläche Italiens ein, a. 0. S. 455.

4) c. 1, 1 Praedinm quom parare cogitabis, et q. s. Dasselbe gilt auch von den
übrigen soriptores rei rusticae, Weber, a. 0. S. 225.
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Da eine hohe Keute das Ziel der Wirtschaft ist, ist auch die ^anze

Produktion auf den Absatz gerichtet. Aus allem soll möglichst viel (jeld

gemacht werden. Die hauptsächlichen Verkaufsartikel sind natürlich

Wein und Öl,') daneben auch Getreide, (juod aiqjerxit,'^ Häute und Wolle,=')

A\'eidenruten und Holz*) u. s. w. Ja Cato verschmäht es nicht sogar das

verbrauchte Gutsinventar, wozu mit bezeichnender I\ücksichtslosigkeit

auch kränkliche, arbeitf^unfähige Sklaven gerechnet werden,-') loszuschlagen.

Der \'erkauf scheint gewöhnlich an Ort und Stelle stattgefunden zu haben.')

Der Käufer hatte den Transport der gekauften Produkte selber zu be-

sorgen.')

Um eine hohe Rente zu erzielen, niuss natürlich der Landwirt die

Produktion zu der grösstmöglichen Höhe hinauftreiben. Zu dem Zwecke

soll er die vorhandene Arbeitskraft auf das rücksichtsloseste ausbeuten.

Immer aufs neue mahnt ihn Cato die Sklaven nienuils unbeschäftigt zu

lassen. Wenn das Wetter die Feldarbeit nicht zulässt, soll er den

Knechten Hausarbeit zu verrichten geben,") Das Verbot der Religion

während der Ferien zu arbeiten umgeht er, indem er für tue Ferientage

solche Arbeiten vorschreibt, welche nicht ausdrücklich verboten waren.")

„Mau soll bedenken, dass wenn nichts getan wird, die Wirtschaft nichts-

destoweniger Geld kostet", ^<^)

Andrerseits aber strebt Cato danach die Produktionskosten auf ein

Minimum herabzudrücken. Er warnt vor allzu kostspieligen Inventarien:

v'ideto, quam minimi instrumenti sumptuosusfiue ager ne siet. sclto idem

agriim quod hominem, qiiamvls quaestuosus siet, si smnjituosus erif, rel'ui-

qui non multum.^^) Die Tagesrationen der Sklaven sollen vermindert

werden, so oft diese durch Erkrankung arbeitsunfähig sind.'-) Der junge

Landwirt soll sich hüten sich auf geldraubende Neubauten einzulassen,

bevor die Äcker in musterhaftem Stande sind,'-') u. s, w.

Ein Ausdruck für diese weit getriebene Sparsamkeit ist der be-

rühmte, von den Späteren immer von neuem wiederholte Grundsatz:

„viel verkaufen, wenig kaufen"
,
patrem famUian ccndacem, non cmacon

1) c, 2,5; 7, 148,

2) c. 2, 7,

3) c, 2, 7. 150,

4) c, 7, 1, 9, 38, 4,

5) c. 2, 7 plostrum vetus, fcrramenta vctera, servam senciii, scn'iim murbusuin.

Vgl, Plut. Cato maior 4, 5.

6) c. 2, 7 auctioncm uti faciat (sc. pater familias).

7) Dies wird wenigstens für den Weiuverkauf erwähnt : c. 148, 2 si ante non de-

portaverü (sc. emptor vinum), dominus vino quid volct faciet.

8) c. 2, 3. 28, 1. 39, 1.

9) c, 2, 4. 138.

10) 39,2 cogitato, si nihil ftet, nilälo minus siinqytum fnlurnm.

11) c. 1,5 f.

12) c. 2, 4.

13) c. 3, 1.
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('.v.«*(4 opoit>t.'\ i»;i->.iitr Willi in einem anderen vun >riif(a /iiii-iiLMi

catonischen Ausspruche gesagft : nnas von ijuoil öjms est. srd quoiJ tic-

cessf i.'st : (juod ojnis est aase vannn rsf.-)

Dass die Sparsamkeit eine Hauptreofrl tici- catonisclicii J.andwirt-

schaft war, war aucli die Auffassung von IMinius dem Älteren. Kr

faijst Catos wirtschaftliche Grundsätze so zusammen: .^umnin omniuni in

hoc »pectando fuit, ut frudus is ma.iHmr proharctny. (jui (]iiiim niin/mio

inpcndio vonstatnruft cssot'-^) Ein altes Sprichwort, sagt Plinius, rät die

Äcker vnilis honis zu bestellen. Dies aber sei nicht misszuverstehen,

denn das Wort nndis stehe hier im Sinne rj/i.s\s/m/.s. Das Sprichwort

schreibe also nicht eine ..schlechte'" Wirtschaft, sondern eine besonnene

."Sparsamkeit vor.\) Aus diesem Prinzip — die Ausgaben so viel als

lur.glich einzuschränken — erklären sich auch, sagt Plinius (§ 40), einige

andere alte Bauernregeln: inde iUa reJiqua ex oraculo: ncquam agricoJmn

rase, quisquiü enteret qiiod praestare ei fundtis posset, malum patrem

famiUas, quisquis interdiu faceret quod noctu j^osset, nisi in tempestaie

riteli, peiorem qiii profextis diehus ageret quod feriatis deheref, pessimum

qui ftereno die sah teeto j^otinä operaretur quam in agro. Fasst man die

viel zitierten Worte nequmn . . . fundus posset in ihrem richtigen Zu-

sammenhange auf, so besagen sie keineswegs, dass Plinius eine möglichst

selbstgeniigsame , ..geschlossene" Hauswirtschaft als ein Kennzeichen des

(lUtsbetriebes der catonischen Zeit betrachtet. Kaufen soll man aller-

dings nach diesem Spruche niu' das, was auf dem Gute nicht produziert

werden kann, d. h. was sich nicht mit ökonomischem Vorteil daselbst

herstellen lässt. aljer \\\y werden sehen, dass auf den catonischen Muster-

gütern die Kigenproduktion , namentlich die gewerbliche, nur auf einen

verhältnismässig kleinen Teil der Bedarfsartikel beschränkt ist.

Der (Grundsatz : „viel verkaufen, wenig kaufen'" hat, wie Ed. Meyer richtig

hervorhebt, zu allen Zeiten im Altertum wie gegenwärtig für jede Bauern-

wirtschaft gegolten. ') ^üt der „Autarkie des Oikos" hat er nichts zu tun.

Als eine Hauptbedingung für die Rentabilität des Gutes nennt Cato

die Nähe einer bedeutenden Stadt, oder auch gute Kommunikationen zu

Wasser oder zu Land: (ippidum vcdidmn prope siet aut mare aut amnis,

qua nares amhulant . aut via tmia celehrisque.^) Verkehrt ist die Er-

klärung von M. A\"eber,") die Nähe des Meeres, eines schiffbaren Flusses

1 c. 2, 7.

2) Sen. epist. 94, 27. \gl. Plut. Cnto mnior 4, 6.

8) Plin. w. //. XVIII, 30.

4) a. 0. §39: (^uanam igitiir modo ntilissime coluntur ayrii' ex oraculo scilicef,

tiiuli.s bonis. sed defeudi aequotn est abavos, qui praeceptis suis prospexere vitae; 7iam-

qiie cum dicerent mulis, intellegcre voluere vilissimos. suvwmm providentiae illorum

fuit, ut quam minumum esset inpcndi.

5) Ed. Moyer, Die wirt^cit. J'JntivickelutKj des Altertums S. 4.

6) c. 1, 3. Vgl. Gcllius X, 26, 8.

7) M. WcbtT, a. 0. S, 224.
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oder einer belebten Strasse werde ..mehr im Zusammenhang mit der

Möglichkeit, Arbeiter zur Ernte heranzuziehen" als vorteilhaft erwähnt.

Denn die Worte aut mare aut amnis . . . aiit r\n hona cch'hrisqKc sind

durch mehrere Worte von den vorhergehenden njicmriornm copla ge-

schieden und stehen mit diesen in keinem unmittelbaren Zusammenhang.

Der Sinn ist ganz klar: um die Produkte des Gutes mit VorttMl absetzen

zu können, war die Nähe einer volksreichen Stadt oder auch gute dahin

führende Verkehrswege für die 1-ientabilität des Gutes von grossem (lewicht.

Ohne die Möglichkeit die Produkte des (-lUtes leicht und zu gulcu

Preisen zu verkaufen waren ja diese so gut wie wertlos. Polybios') er-

zählt, dass zu seiner Zeit (um 150 v. Chr.) in der fruchtbaren Poebene

bei guter Ernte der sizilische Medimnus (= G römische modii) oft nur

1 Obolen (35 oder 47 Pfennige),-) eine Metreta (1'.^ röm. miip/iom)

Wein nur 2 Obolen (18 oder -3 Pfennige) galt.'') Mit Recht sieht Nissen')

die Ursache zu diesen niedrigen Preisen in den schlechten Kommunikationen

der Polandschaft zu dieser Zeit. Erst der Ausbau der Strassen gestattete

eine vorteilhaftere Verwertung der Erzeugnisse.

Aber nicht nur um des Absatzes willen sind gute Verkehrswege not-

wendig. Columella, der sich über die Nützlichkeit guter Komnumikationen

auf Cato beruft, fügt hinzu, dass solche sowohl ad luve heu da als ad

exportanda utcnslUa nötig sind.^) In der Tat — unsere Untersuchung

wird zeigen, dass für die catonischen Mustergüter ein grosser Teil der

Bedarfsartikel (Arbeitsgeräte, Kleiderstoffe u. s. w.) aus der Stadt be-

schafft Avurde.'') Dass dem Verwalter verboten wird, ohne die Erlaubnis

seines Herrn irgend etwas zu kaufen"), ist nur eine Vorsiehtsmassregel

gegen verschwenderische Einkäufe. Zu den Geschäften des Verw^alters ge-

hört nicht nur zu besorgen, quae in fundo fieri oportet, sondern auch quae

emi parari<iue oportet.^)

1) Polyb. II, 15, 1.

2) Je nachdem man 1 Obol = 2 Ass oder 'g Denar setzt; I'olybios' Angalicn in

dieser Hinsicht schwanken, s. Fr. Hultsch, Metrolo(jic S. 253.

3) Zum Vergleich kann angeführt werden, dass zu dieser Zeit der hauptstädtisclie

Mittelpreis für 1 modius Weizen 4 Sesterzen (75 Pf.) war (Mommsen li. G. \^ 841 A)

und dass um die Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. eine (Dupliora Wein mindestens

15 Sesterzen (2 M. 65 Pf.) kostete (300 «est. für 40 uniae, Colum. JII, 3, 10).

4) Ital. Landeskunde II, 5f5.

5) Colum. I, 3, 3 vgl. I, 2, 3.

6) Wenn M. Voigt in seinen rüviischen Vrivataltertümcrn, Müllers Jltnidhuch IV, 2

S. 379 A. 2 in Bezug auf das c. 135 bei Cato äussert: „Es ist nicht anzunehmen, dass

solche Praxis allgemeiner geübt wurde : die Transportkosten mussten viel zu hoch sich

stellen," so vergisst er, dass für Cato die Sparsamkeit das oberste Prinzip der Wirt-

schaft ist. Schwerlich hätte er seinen Lesern geraten, die Mäntel in Rom, die Eisen-

geräte in Cales und Minturnae, die Bronze- und Seilerwaren in Capua zu kaufen, wenn

man auf seinen kampanischen Mustergütern dies nicht als ökonomisch vorteilhaft er-

probt hätte.

7) c. 5, 4.

8) c. 142.
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(jflieii wir jVt/t aiil das catuuische Jictiiebssystein im einzelnen ein.

Unserer Aufgrabe jremäss haben wir ziinäclist zu untersuchen, mit welclien

Arbeitskräften die lantlwirtscliat'tliche Trjjrod nk t i nn auf den

beiden Mustergütern betrieben wurde.

Man liat in Cato den Typus eines altröniischen i^auern sehen wollen.

Dies ist nicht franz zutreffend, denn trotz seiner in manchen lieziehunpren

echt bäuerliclien Anschauunp^sweise ist Cato mehr Kapitalist als Hauer.

In seinen jüngen-n .lahren, ehe er noch seine politische Laufbahn be-

ffonnen hatte, mag der rüstige Bauernsohn aus Tusculum, wie sein Freund

und Nachbar Valerius Flaccus erzählte, sein kleines Gut mit eigenen

Händen in der Mitte seiner Sklaven bestellt haben.') In dem Buch über

die Landwirtschaft aber stellt Cato den pater familias nicht mehr als den

schlichten Bauern dar, sondern als den vornehmen, reichen Grundbesitzer,

der meistens in der Stadt wohnt und sein Gut oder vielmehr seine Güter

durch einen Verwalter aus dem Sklavenstand, rlUcns, mit Scharen von

unfreien Arbeitern bewirtscliaften lässt. Selbst macht der dominus nur

dann und wann eine Inspektionsreise dahin. =') Die SklavenWirtschaft er-

scheint vollständig ausgebildet und zwar nicht mehr in der alten patri-

archalischen Weise, sondern mehr oder weniger plantagenmässig organisiert.

In c. 10 und 11 zählt Cato alles auf, was an Arbeitskräften und

Inventarien in seinen beiden Musterwirtschaften, der Oliven- und der

\\'eini)lantage, erforderlich ist. Ein oJiretum von 240 higcrd (tiO Hektaren)

bedingt demnach ein Arbeitspersonal von 13 Personen: den Verwalter,

lilicns, und seine Frau, vUlca, fünf gewöhnliche Knechte, operarn , drei

Ochsentreiber oder Pflüger, hiihulci , einen Eseltreiber, asinarius, einen

Schweinehirt, suhuh-us, und einen Schafhirt, opllio. Die v'mea von

100 iuyrru (25 Hektaren) fordert 16 Personen: vilicus, vilica, zehn operaril,

einen hnlmlcns, einen asmarms , einen mUctariiis (für das scüictum . wo
die den Weinreben als Stützen dienenden Weidenruten gezogen wurden,

angestellt) und einen s/ihuh-us.

Die Zahlen sind auffallend niedrig. ') Besonders befremdet es, unter

dem (lUtspersonal ausser der cUüa keine Sklavinnen zu finden. Offen-

bar hat man Catos Angaben als das Minimum von Arbeitskräften, mit

welchen man auf (Gütern dieser Grosse überhaupt auskommen konnte, zu

betrachten. Die beiden Güter können somit nicht als Grossbetriebe be-

zeichnet werden. Dennoch findet man auf ihnen, wie gesagt, die Sklaven-

wirtscjiaft vollständig ausgebildet. Das abscheuliche Sj^stem, die Sklaven

auf den Weinbergen gefesselt arbeiten zu lassen, gilt Cato als ganz

geläufig.*)

1) Plut. Cato maior 3, 2.

2) c. 2, 1 : imler familias uhi lul rilldm veiüt, et q. s.

3) Weber, Affrartfcsch. S. 223, nennt Catos Keclinung „äu-sserst günstiji;".

4) c. öfi und 57. Die conpediti erhalten grössere Rationen als die übrigen Sklaven.

Die Arbeitsnia-^chinen niussten natürlieh gut im Stande gehalten werden

!



hr, uniiisvhr (n/lsh./nrh. -Jf.

Dieses ständige unfreie Arbeitspersonal map: für die gewülinliclien

laufenden landwirtschaftlichen Arbeiten ausgereicht haben — in der Ernte-

zeit und überhaupt für jede grössere Arbeit mussten die Hausknechte
durch auswärtige Hilfsleute verstärkt werden, l'nd zwar bediente man
sich teils der Form der einfachen Dienst -(Arbeit s-)Miete, teils der

Form der A\' e r k v e r d i n g u n g.

Die Hauptstellen bei Cato über die landwirtschaftliclie Dienstmicte

sind folgende:

C. 1, 3 wird als eine Hauptrücksicht beim Ankauf eines j>i<fr<liiii)i

reichlicher Zugang von Arbeitern genannt: oprnnionnn copm .sh/. —
C. 4 heisst es: riehiis honus cKto . . . si tc lihmfcr riciniftts riflehif, fari-

riut> fua vendcs, opera (codd. Operette) facllius locah'ix, operanos fac'iriiis

couduces: si acdificahis, operis, unncntix, matorie mViuvahunt. — C. T), 4

A\ird dem vihcus vorgeschrieben: opcrarnim, mvrcciinnniini , jioHfonni

(ludius eundem ne hahmt die.

Die locatio-conductio operarum nach römischem Recht umfasst be-

kanntlich die Miete sowohl von freien als von unfreien Arbeitern. I^s

fragt sich, welche von diesen beiden Formen der Dienstmiete Cato im

Auge hat. 0. Seeck i) glaubt, dass die von Cato genannten o/icrtirii

.,wenn auch nicht ausschliesslich, so doch vorzugsweise" als gemietete

fi-emde Sklaven aufzufassen sind. Am deutlichsten trete dies in c. 4

hervor. Allein wenn man die Stelle aufmerksam liest, so wird es klar,

dass nur die Worte: si aedificahis, operis, lumenÜ^, materie adhicnhimt

(sc. vicini) auf das Leihen oder Mieten fremder Sklaven bezogen werden

können. Dass sich die Nachbarn auf diese Weise gegenseitig zu unter-

stützen pflegten, sagt Cato auch anderswo.-) Aber weit kam man auf

diesem Wege nicht. In der Erntezeit z. B., wo das Bedürfnis an Hülfs-

arbeitern besonders dringend war, konnte kein Gutsbesitzer seine Sklaven

entbehren. Will man dennoch die Worte opcrarios piäUu^^ couduces als

..Mieten von fremden Sklaven" auffassen, so kann man also nur an Unter-

nehmer denken, die das Vermieten von Sklaven als Geschäft trieben.

Aber von solchen Geschäften finden wir bei Cato keine Spur. Dagegen
wird sowohl bei ihm als in anderen Quellen von Unternehmern gesprochen,

die mit Scharen von freien Arbeitern herumziehen, und denen grössere

landwirtschaftliche Arbeiten in Akkord gegeben werden. So sind die

Jeyiill und factorcs, durch welche die Olivenernte und Ölbereitung aus-

geführt werden, freie Leute, denen der Käufer der hängenden b'rüchte

ihren Lohn zahlt.»)

Nun sind zwar die in c. 10 und 11 genannten opn-arii Sklaven.

Aber operarius wird von Cato auch der freie Tagelöhner genannt, wie

1) 0. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, 2. Aufl., I Anhang S. .^59.

2) c. 5, 3 : duas aut tres familias habeat (sc. vilieus), undc ulenda rngct et quihiis

det, praeterea nemini.

3) c. 146, 3 si cmptor leguUs et factoribas . . . non solvcrit, cui dari oportebit, etc.



aus ii. 14-"), 1 hervorgeht: si opcnirii rnmlucf'i erunt (sc. a domino) nd

niriitti fiinciifhoii. Diese opcrarii sind eben jene fdcfnrcs. die wir als

trtir Tagelöhner bezeichnet sahen. Wir müssen daher analog auch die

in c. 1 ,
."! und c. 4 genannten ojK-nirü als freie Leute auffassen. Es

wartii diese ohne Zweifel Kleinbauern — Eigenbesitzer oder Pächter —
die sich auf diese \\'eise einen Nebenverdienst verschafften. Man würde

sich nändich irren, wenn man in den ric'nii nur Grossgrundbesitzer

sehen wollte.

Kommen wir so zu der umstrittenen Stelle: opcnininu, nicrcriutdriiiw.

jtuHfon-)!) (Hufius (iiiKlriij iir liiihi'((f (l'if. Was n/iiTffrii's und mcrconnanus

bedeutet, ist nach dem oben gesagten klar. Wie man aber den politor

aufzufassen hat, darüber können sich die Erklärer nicht einigen. Schneider

will mrrci'nnar'unn-poViton'm verbinden und interpretiert: mercennarius

polifi))- ifjltur h. 1. esxe dchet
,
quem agri polwudi causa mercrde condu-

riniHs. Aber politor kommt c. 136 auch ohne das Attribut mcrcomanus

vor, und zwar als eine Art von Unternehmer, der die Ackerbestellung

gegen eine bestimmte Fruchtquote übernimmt. Man hat daran Anstoss

genommen, dass hier der poUtor mit gewöhnlichen Tagelöhnern zusammen-

gestellt wird, während er dort eine Stellung einnimmt, „die ihn dem

Grundherrn mehr annäherte".') Die Schwierigkeit erledigt sich, wenn

man annimmt, dass poJHor nicht ein fester, unbeweglicher Begriff ist,

sondern dass es poliforcs „in den verschiedensten Schattierungen gibt".'-)

Zutreffend definiert das Wort H. Keil:=') politor est is cui posf sement'nn

f'actfon , ut v'idetur , cura agrorum usque ad messim mandatur vel certa

nicrcede ad singula opera facienda conductus vel parte fructuum pro

universo apere constituta. In der Tat, es ist nicht unmöglich, dass die

pnlit'w selbst gegen bar als Verdingungsvertrag eingegangen werden

konnte.*) AVaaser glaubt, dass gerade der in c. 5, 4 genannte politor

gegen eine merces, pecunia numerata, arbeitete,^) was allerdings nicht zu

beweisen ist.®)

Schwer sind auch die Worte diutius euudem ne Jiaheat die zu er-

klären. Unmöglich kann der praktische Landwirt vorschreiben wollen,

dass man jeden angeworbenen Tagelöhner nur einen Tag im Dienst be-

halten soll.') Keil interpretiert die Stelle folgendermassen : inimo hoc

praecipitur, ne rilicus operarium vel mercennarium vel politorem eundem

plus uno die mercede coudactum hcdieat, h. e. ne eidem homini iu longius

\) A. Pernice, Farerya I, Zeitschr. für liechtsgcschichte, Roman. Ähteilung 1882,

S. 58. Vgl. Derselbe, Amoenitates iuris, in derselben Zeitschr. 1886, S. 100.

2) M. Waaser, Die colonia partiaria, Berlin 1885, S. 74.

3) Zu c. 136.

4) Pernice, Amoenitates iuris, a. (). S. 102.

5) Waaser a. 0. S. 73.

6) Über den politor als partiarius s. unten S. 32.

7) Allerdings trägt 0. Secck a. a. 0. kein Bedenken die VorsL-hrift su zu verstehen.
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trmjioris sjHifiinn wrrci'dc)» jiromiffKt. Dtn* Sinn wäiv dann, dass der

Tagelöhner jeden Abend kündbar sein muss, tür den Fall, dass der

Arbeitsgeber mit seiner Leistung unzufrieden ist — der denkbar un-

günstigste Arbeitsvertrag für den ersteren, aber sehr vorteilhaft für den

letzteren. Annehmbarer ist die Interpretation von Gesner: nc riliriis

opi'nis (f ic (J'ictd (Vud'iHs hahcat, nc studio opus tndianf rf din-ant imr-

cotiKoii. s'i conditio ipsis produmtur. So versteht die Stelle auch

Waaser: „Nicht wird geratenden politor jeden Tag zu wechseln, sondern

nur, ihn nicht längere Frist, als mit ihm verabredet worden war, nicht

über den Termin hinaus zu belassen."') p]ine derartige Vorschrift hat

gerade in Bezug auf den rilinis einen guten Sinn. Für den Verwalter

muss es angenehm und verlockend sein, die gemieteten Leute so lange als

möglich zu behalten, um dadurch die Arbeit der Eigenen und somit auch

seine eigene Mühe zu erleichtern. Das Bedenken, das Pernice'-) gegen

diese Auslegung erhebt — sie sei mit dem Ausdruck rinidi-ni völlig un-

vereinbar — , ist nicht von grösserem Belang. —
Aus den zitierten Stellen geht hervor, dass Cato die freien Tag<'-

löhner als einen wesentlichen Teil der auf dem Gute beschäftigten Arbeiter

betrachtet. Welche Stellung die freien Leute neben den Gutssklaven

hatten, ob sie mit diesen gemischt oder von ihnen gesondert unter eigenen

Aufsehern"') arbeiteten, ist weder aus Cato noch aus anderen Quellen zu

ermitteln. Sicher ist nur, dass auch sie dem unfreien Verwalter, rilicus,

untergeordnet waren.-*)

Natürlich wurden die freien Hilfsarbeiter besonders für die p]rnte

gemietet. Auch für andere grössere Arbeiten, wie Neurodungen, Neu-

bauten u. s. w. konnte man sie nicht entbehren. Mitunter aber muss es

sich für den Eigentümer vorteilhafter gezeigt haben, diese grösseren

Arbeiten einem Unternehmer zu verdingen, statt sie mit eigenen unzu-

reichenden oder auswärtigen, oft vielleicht schwer zu beschaffenden

Arbeitern zu besorgen. Das opus locare ist Cato ebenso geläufig wie

das operas conducere. Es ist die Sache des pater famüias zu verordnen,

qiiac opcra fien reVit et qtiae locan relif.'^) Um ohne Schwierigkeit

Arbeitsunternehmer finden und Tagelöhner mieten zu können, soll man

zur Nachbarschaft gute Beziehungen zu erhalten versuchen.**)

Namentlich forderte auf den catonischen Gütern die Oliven- und

Weinlese sowie die Öl- und Weinbereitung eine grössere Arbeitsintensität.

Sowohl für das Lesen als für das Pressen der Trauben und Oliven musste

bei guter Zeit alles Inventar — Körbe, Winzermesser, Taue, Kelter,

1) Waaser a. 0. S. 73.

2) Pernice, Amoenitates iuris, a. O. S. 101.

3) Vielleicht ist der in c. 56 genannte epistata ein solcher Aufseher.

4) c. 5,4.

5) c. 2, 6.

6) c. 4. S. oben S. 25.



iaisNC u. s. w. in öidmin^f ^cbratlit werden.') Aber daneben musste man

VorJ»er»Mtun{r»'n trertV-n. um die lliltsarbcitcr aufnt^limen und ernäliren zu

können: far moUüur, miwnac (= Salzlisch) emindiir, ohw caducae aal-

litmtttr. itraa miscrlkis, ihtio» pmeluianrum , qi(0(l opcnirü hihanf, tibi

h'mpus ritt, hffito.-) In dem Ausdruck oprrnrii sind hier offenbar sowohl

die freien als die unfreien Krnteleute zusammengefasst. Sie werden sonst

bald Irifuli-) oder strictuns,*) bald favtorcii,'') genannt, je nachdem sie als

Leser oder als Kelterer im forcHlttriinn benutzt werden. Für das wich-

tige (Jescliäft des (Upresseus werden cKsfodc^ (Aufseher) oder capidatorca

(Küfer) angestellt.') Von den cKsfodcs heisst es ausdrücklich, dass ZAvei

von ihnen freie Leute sein sollen, der dritte ein Unfreier,")

Über das \'ergel)en der P^rnte und den Verkauf der Früchte handeln

die viel!)esi)roclienen Kapitel 144— 150.'') Keil glaubt, dass diese Kapitel,

wie sie uns erhalten sind, nicht von Catos eigener Hand herrühren, sondern

dass einiges von Späteren geändert, einiges zugefügt worden ist. Diese

Ansicht muss als hyperkritisch zurückgewiesen werden. Trotz einzelner

verderbter Stellen haben wir hier wie sonst die eigenen Worte des alten

Schriftstellers vor uns. Das I^edenken, das durch die wenig concise Form
dieser liyrs entstehen kann, erledigt sich, -wenn man sie nicht als fertige

\'ertragsformulare auffasst, in welche die Kontrahenten nur Namen und

Zahlen einzusetzen hatten, sondern nur als Eatschläge des erfahrenen

Landmanns an jüngere Kollegen, nach welchen diese in vorkommenden
••'allen sich zu richten haben.")

In c. 144 gibt Cato \'orschriften über die Verständigung mit einem

rrdtm/tfor, der die Olivenlese in Akkord nimmt. Dieser muss sich ver-

liinden. die nötige Zahl von Arbeitern zu stellen, sonst kann der Eigen-

tümer auf eigene Kosten die erforderlichen Arbeiter dingen: sl non prae-

hurrit, fjuanti contiucfum crit ant locatum erit, dediicatiir : fanto minus
drhrinfur (tj 3). Die Zahl der Arbeiter wird für den fundut^ L. ManJl zu

öO festgesetzt, von welchen zwei Drittel Stridores sind, ein Drittel Icguü

(nach Keils Interpretation): ndsiduos homhies L praebcto , duas partes

1) c. 23, 1. 20. ;il, 1. 68.

2) c. 23, 1 f.

3) c. 64, 1. 144, :i MO, :i

4) c. 144,3; 4; über dit- Ik-tloutung vgl. Koil, Comm. p. 161.

5) c. 13, 1. 64, 1 u. ö.

6) c. 66. 67.

7) c. 13, 1.

8) Au.sfnhrlich handeln nber die Sti-llen Useiier, Rhein. Mus. 1864, S. 141 ff. vom
lixtkritisoli.M. und E. J. Hrkkcr. Zeitschr. f. Bechtsgcschichte, B. III (1864) S. 423 ff. vom
juri-stisohcn Stjuidpunkt«' aus.

n) Bckk.T a. 0. S. 433. Den liohen Wert dieser lajes für die Beurteilung der
wirtschaftlichen Zustände der älteren Zeit hebt mit Recht M. Voigt, Köm. Rechts-
tjeschichte, I 637 A. 28 hervor.
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strictonm praehcto (§ 4).^) Die Arbeiter werden natürlich vom rcdcmptor

bezahlt. Der Eigentümer gibt ihnen nur als accet^siones ein gewisses Mass
von gesalzenen Oliven, Öl und Essig. Die Arbeit wird vom dominus

selbst überwacht oder auch von einem dazu verordneten custos oder dem
Käufer, wenn die ganze Frucht auf dem Stocke verkauft worden ist.

Ähnlich wird der Kontrakt abgeschlossen, wenn der Unternehmer auch

die Zubereitung des Öles übernimmt (c. U.')). P:r hat die nötigen ojicrarii

oder factorrs zu stellen. Wird der Eigentümer gezwungen die Arbeiter

selbst zu mieten, geschieht es auf Kosten des rnternelinu^rs: si oißcrarii eon-

dudi erinü auf facienda locata mnit, pro eo rcsoJvito, auf dedncrtnr (§ l),"^)

1) Usonor und Bekkcr machen auf den Widersprucli aufmerksam, dass es vorher

legulos, quoi opus enini. praebeto et Stridores heisst, während liier eine bestimmte Zahl

der Arbeiter festgestellt wird. Usener betrachtet darum den letzteren I^assus als einen

späteren Zusatz. Die Schwierigkeit erledigt sich nicht, wenn man auch das Zahlwort

L streicht und einfach: adsiduos homines praeltcto liest. Denn die Anomalie bleibt

bestehen, dass die Vorschriften über die vom conductor zu stellenden leguli und stric-

tores nicht unmittelbar aufeinander folgen, sondern durch andere Klausfln geschieden

sind. Indessen bindert uns nichts anzunehmen, dass jener Zusatz von Cato selbst her-

rührt. Zu den üblichen Kontraktsbestimmungen, wie sie die römische Geschäftspraxis

ausgebildet hatte, hat er — oder sein Gewährsmann L. Manlius — Punkte hinzugefügt,

die sich speziell auf das Olgut des letzteren bezogen (so auch Bekker a. 0. S. 430).

Dass dadurch die Ordnung der Vertragsbestimmungen gestört worden ist, entspricht

der ziemlich nachlässigen Abfassungsweise dieses landwirtschaftlichen „Notizbuches".

2) Die unmittelbar vor dieser Klausel eingeschobenen Worte trapeti facito will

Keil in trapetum facito ändern und bezieht demnach die angeführte Vorschrift auf das

im c. 20 besehriebene Verfertigen und Aufstelleu der Olivenquetschmaschine, trapetiis.

Aber wenig wahrscheinlich ist, dass der Unternehmer auch diese vorbereitende Arbeit

zu verrichten hatte. Der trapetus gehörte ja zum Inventar des Torculariums ic. 12).

War die Maschine einmal gekauft (c. 22, 3) oder an Ort und Stelle verfertigt (c. 20 ff.),

so war sie noch jahrelang brauchbar, bis die Steine, orbes, abgenutzt waren, und auch

dann konnten zu der alten Maschine neue Steine gekauft werden (c. 22, 4 si orbes in

veteics tiapetos parabis). Allem Anschein nach hatte der Unternehmer nur für die

Arbeit, die Olbereitung, zu sorgen; der Eigentümer lieferte das nötige Inventar, wie

dies ausdrücklich im folgenden Kapitel, wo vom Verkauf der ganzen Frucht auf dem
Stocke die Rede ist, erwähnt wird: (c. 146,3) vasa torcula, funes, scalas, trapetos et

siquid aliut datiim erit, salva recte reddito (sc. emptor). Die Lesart des Archetypus trapeti,

was Schneider als Ablativ statt trapete aus einer Nebenform trapetes, -is (Nom. plur.

trapetes Varro l. l. V, 138; davon Dat. trapetibus Cato c. 18, 2) erklärt, ist darum vor-

zuziehen, wenn man nicht statt dessen trapetis lesen will. Die Vorschrift trapeti facito

ist wohl so zu deuten, dass der Unternehmer die Oliven mit dem Trapetus und nicht

auf irgend eine andere Weise zu zerquetschen hatte, etwa weil diese Maschine nach

Catos Ansicht die beste Arbeit lieferte. (Die verschiedenen Maschinen zum Malen

oder Zerquetschen der Oliven beschreibt H. Blümner. Technologie und Terminologie

der Geicerbe und Künste, I, S. 330 ff.) Vielleicht liegt in der Vorschrift zugleich eine

Hindeutung auf die ohne Zweifel in älterer Zeit gebräuchliche Weise die Oliven wie

die Weintrauben mit den Füssen zu zerstampfen. Für die Griechen ist dieser Gebrauch

mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bezeugt (Schneider, De trapeto torculario et prelo

Catonis, Excurs zu üomment. in Catonem, S. 610). In Sizilien existierte dieser Gebrauch

noch in neuerer Zeit. Das Wort trapetus selbst ist von dem griechischen Verbum

XQanüv abgeleitet, das bei Homeros und Hesiodos in der Bedeutung uvas in lacu

calcare et exprimere vorkommt.



Das Verhältnis des Unternehmers zum (irundlierrn in diest-n Ver-

trägen ist klar: es ist eine Verdin«?un^, eine lnn(fii, oj,rris. l'nklar da-

gegen ist, wie die Arbeiter zum Unternehmer stehen. Schwerlich sind,

wie Lastijr und Pernice glauben,') unter den in den Formularen genannten

xorij-) des Untrrnehmers die von ihm beschäftigten Arbeiter, die IrffnH

und fiittnrrs , VAX verstehen. Wahrscheinlicher ist, dass diese socU Mit-

unternehmer des rrilrmiitor sind.') Dem steht nicht entgegen, dass wir,

wie Pernice ^^laubt. an eine Art von Krntegenossenschaften zu denken

haben, analog den (Genossenschaften von ländlichen Arbeitern, die man

des Sommers in ganz ^[itteldeutschland antreffen kann. „Ein Meister

oder Vorschnitter steht an der Spitze: mit ihm allein hat der Grund-

besitzer zu tun; er schafft soviel Leute herbei, als für die zu leistende

Arbeit erforderlich sind, und zahlt sie aus."

Es fällt auf. dass Clato nur von der Verdingung der Oliven ernte

redet. Denn dieselben (4ründe sprachen dafür auch die Weinlese in

Akkord zu geben. ••) Wie im folgenden der le.x olmc pcndniÜx rcndimdae

eine Icr rini jirndt-nfis rrndioidi folgt, SO erwartet man neben der lex

ohfu' Irgnidfir auch eine Icr rini legendi. Man hat darum geglaubt, dass

die letztgenannte le.r in dem Buche Catos in seiner jetzigen Gestalt aus-

gefallen ist. Die Spuren dieser verlorenen Jex möchte M. Voigt") bei

I'linius tinden. l'iiidrniitnn — sagt Plinius'') — mitiqui numqumn exis-

tiDunn^rr mdtarum ante aequinoctium . . . leges ita se hcdtent: uvam
riilidfim )>r Icgifo . . . nvam rorulcntam ne Jegito etc. Dass Plinius diese

legis von Cato hat, schliesst Voigt daraus, dass jener an einer anderen

Stelle') die Ifx nJeae Jegendae Catos zu zitieren scheint. Allein es ist

keineswegs gesagt, dass Plinius jene leges gerade bei Cato gelesen hat.

Allem Anschein nach hat Cato seine „Gesetze" nicht selbst entworfen.

Sie hatten ihren Ursprung offenbar in der römischen Geschäftspraxis "^)

und waren sowohl zu Catos Zeit als später zweifellos allgemein im Ge-

brauch. Plinius hat die von ihm zitierten Bestimmungen in einem juris-

tischen Handbuch lesen können, wenn er sie nicht aus eigener praktischer

Krfahruiit: kannte. Die Erwähnung von legest rini legendi in der ange-

führten Pliniusstelle beweist nur, was schon, wie gesagt, von vornherein

wahrscheinlich war, dass die Verdingung der Weinlese den Römern ebenso

geläufig war wie die der Olivenernte. Sagt doch Varro, dass für die

1) Lastig in Zeitschr. f. das ijexamte Handelsrecht, 1879, S. 411. A. Peruice,

Parerga, I, a. 0. S. 50.

2) c. 144, 4. 145, 8.

3) Bekker a. O. S. 431. .Mommseu J{. G. I, S52 A
4) Mommsen R. G. I, «35 A. 2.

5) M. Voigt, liömische liechtsgeschichtc, I, 638 A. 31.

6) Pliniius H. /(. XVIII, 315.

7) X^, 11 quippe olivantihus lex nntiquissima fiiit : olcam nc stringito neve verbe-

rato. Vgl. Cato c. 144, 1.

8) Voigt vermutet, dass Cato sie der Tripertita des I'. Aelius entnommen hat.
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Weinlese fremde Arbeitskräfte <;einietet werden mnssten.*) Dass Oatu

den Verdingiuigsvertrag- für die AVeinlese in sein „Notizbuch" nicht ein-

getragen hat, mag darauf beruhen, dass diese Art die Weinernte zu be-

sorgen auf seiner Musterfarm nicht in Anwendung gekommen war.

Noch bequemer als die Ernte zu verdingen Avar es für den (huiid-

herrn die Früclite auf dem Stamme zu verkaufen.

In c. 14G wird eine Ic.r oJcac pciuhufn^ rviuliotduc mitgeteilt. V'iw

die Zahhmg der Kaufsumme hat der Käufer eine Frist von zehn ÄFonateii

vom ersten November ab. Nur die Kosten der Ernte und der Ölbereitung

soll er den nächsten Idus zahlen, sei es, dass der Verkäufer oder der

Käufer diese Arbeiten durch gedungene Leute verrichtet.-) In dem letzteren

Falle, wenn der Käufer den von ihm beschäftigten Ar])eitern ihren Lohn

nicht gibt, kann der Eigentümer, wenn er dazu geneigt ist, jenen das

Geld auszahlen und den Käufer dafür belasten.'*)

Dieselbe /('./ gilt nach c. 147 in allem wesentlichen auch in dein

Falle, dass man den Wein auf dem Stocke verkauft.

Diese Art der Verwertung der Früclite — der Verkauf des Ertrages

im voraus an einen Spekulanten — scheint zu Catos Zeit beliebt gewesen

zu sein. In c. 150 wird eine lex fricdus oviiim vondundi mitgeteilt.*)

Nach dieser wird der Ertrag einer Schafherde, d. h. Wolle, Milch, Käse

und neugeborene Lämmer, für die Zeit eines Jahres einem Unternehmer,

condKctor, verkauft. Aus dem Wortlaut des Kontraktes scheint hervor-

zugehen, dass es sich um eine bestimmte Kopfzahl der Herde handelt.

Sehr wahrscheinlich ist, dass Cato die im c. 10, 1 erwähnte, 100 Schafe

zählende Herde, die auf dem Ölgute zu halten ist, im Auge hat. Die

Wolle und die Lämmer hat der condudor im Laufe von 10 Monaten zu

verkaufen ; während dessen wird die Herde von dem Hirten des Besitzers

— dem im c. 10 erwähnten oirillo — offenbar der Kontrolle wegen, ge-

hütet. In den zwei letzten Monaten des Pachtjahres, April und Mai,

hat der condudor einen eigenen Hirten anzustellen. Der Grund, warum

der Besitzer den Ertrag seiner Schafe nicht selbst verwerten kann oder

will, ist natürlich der, dass dies auf einer Plantage, w^o die Olivenkultur

die Hauptsache ist, wenig vorteilhaft wäre.

Aber nicht nur die Ernte, sondern überhaupt jede land^^•irtschaftlicl^e

Arbeit wurde eventuell in Verding gegeben. So die sogenannte iwllüo.

Nach c. 136, wo dies besprochen wird, erhält der poUtor eine je nach

1) Varro r. r. I, 17, 2.

2) Dies ist der Sinn der Worte (§ 2) : dies argento ex K. Nov. mensum X oleae

legendae faciendae quae locata est, et si emptor locarit, idibus solvito. S. Keil zu der

Stelle und Bekker a. O. S. 428.

3) §3: si emptor legulis et factoribus, qui illic opus fecerint, non solvent, cui dari

oportebit, si domimis volet, solvat. emptor domino debeto, et q. s.

4) Hierüber A RudorflF, Berliner Index lectionmn 1846/47 (M. Voigt, Böm. Rechts-

gesehichte, I, 666, zitiert falsch Lachmann). F. Olck, Die Kalenderdaten in Catos

Schrift de agri cultura, N. Jahrb. f. Phil. 1890 S. 589 ff.
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der I'Yuchtbarkeit des Bodens und dei- Art der Verniessung wechselnde

guote des peernteten (Jeü-eides. Seine .Stellung in dieser Hinsiclit ist

Wühl dieselbe wie die des partiarius im folgenden Kapitel, dem die Ht'-

stelluufr dfs \\einber<res überlassen wird.')

Wie hat man aber die iiolitin und tleii jxiHhir aufzufassen V

Nonins-» «-rklärt j>oHtiunrs als lUfiorum vultiis (lilif/riitrs, ut jiolitu omniii

(lieinuis t'.itnlttt rt ad mtonm th-<luvta, welche Definition er durch einige

Zitate i'rhärtet. Aber weder aus diesen noch aus anderen von den Neueren

anj^eführten Belegen geht notwendig hervor, dass^^o/z/c mjrum „ein Kunst-

ausdruek für eine besonders feine Herrichtung des Ackers", also „mehr

als blosses colerv (bestellen) sei"/') PoUn' ist in diesem speziellen Falle

nur so viel als jtrrficcrc*) d. h. „fertig machen", und agrum poUre be-

zieht sich oftenbar auf „Handarl)eiten von Vollendung der Pflugsbestellung

ab bis y.u dem Hinbringen der Ernte"/^)

Der Umstand, dass Cato in seinem Buche den Cerealienl)au so wenig

berücksichtigt, obwohl, wie wir sahen, auf seineu beiden Musterplantagen

das (ietreide für den eigenen Bedarf tatsächlich gebaut wurde, macht

es wahrscheinlich, dass es gerade auf diesen Plantagen Brauch war, die

politio der Getreidefelder einem partiarius zu überlassen. Dass der 01-

oder ^^'eingutsbesitzer die Bestellung der Getreidefelder des Gutes gern

von sich al>wälzte. versteht sich ohne weiteres, ^^'elche Bedeutung für

den (iutsbetrieb die Überlassung der rnica curanda an einen [xniidnax

hatte, wollen wir nicht entscheiden.

Den j)i)lifor als (lUtsarbeiter haben wii' bereits kennen gelernf)

iM>ei' die Stellung des hier genanuten poUtor lässt sich vielleicht schliessen,

dass er ein Kleinbauer ist, der die Bestellung der Gutsäcker zusammen
mit den eigenen übernimmt. Der Ausdruck corhi dividat scheint nämlich

dt'U l"'all vorau.szusetzen , dass der polifor seinen Anteil der Ernte auf

eigener Sciieune drischt.

Auf die juristische Streitfrage, ob die politio gegen Fruchtvergütung

als Verdingung, locatio oprnx') oder als socidas'') aufzufassen ist, kann

1) c. 137 vineam curaudnm parliario. Mit Recht liest deshalb Keil die Über-
«chrirt de» vorhergehenden Kapitels: poUtümcm quo pacta <^partiarioy dari oporteat.

Da«» partiario hier und c. 16: culcem partiario coquemlam Substantiviim ist, nicht

Adverb, wie Gesner glaubte, steht fest.

2) Nonius p. 6G, 27.

3) A. Perniee, Avtoenitates iuris, a. 0. S. 100.

4) Vgl. Fe»t. ep. p. 71,20 (hpoUtum, perfectum.

5) M. Voigt, Rom. Pvivntaltntümcr S. 3G0. Vgl. Keils oben S. 20 aiigefülnte De-
finition des Hegritfes politnr.

6j Oben S. 26.

7) So Bekker a. O. S. 421 f.. .M. Voigt, h'öin. Jiecliluffcschichle I, 6ö6.

8) So A. Perniee, Parcnjn I, a. 0. S. 58 f. Denselbe, Anioenitates iuris, a. 0.
S. 121. P. Brunn, Die colonia partiaria, Berlin 1897, S. 21. C. Crome, Die partiari-

schen Rechtsgeschäfte, Freiburg 1897, S. 57. M. Waaser, a. 0. S. 75, der den politor

schlechthin als colotius partiarius und diesen als socins des Grundherrn bezeichnet.
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hier nicht eingegangen werden. Jedenfalls steht Catos polito r-parti-

arius, besonders der in c. 137 genannte, dem colonus-partiarius schon

ziemlich nahe. Um ihn zu einem solchen zu machen, brauchte man nur

die betreffende Parzelle ihm dauernd zur Bewirtschaftung zu überlassen.

Ob er dann auch zum Pächter wurde, oder ob sein Verhältnis zum

dominus noch als societas zu bezeichnen war, fällt wenig ins (lewicht.

Wir sahen oben, dass der pollior mit einem gewöhnlichen ojierariux

und mercennarius zusammengestellt wurde. Je nach dem Umfang der

von ihm zu leistenden Arbeit mag er bald dem Lohnarbeiter, bald dem

Pächter näher stehen.

Vom Verpachten im eigentlichen Sinne einzelner Parzellen des Gutes

spricht Cato nirgends. Daraus darf man nicht schliessen, dass dies zu

seiner Zeit überhaupt nicht vorgekommen ist. Im Gegenteil ist die Klein-

pächterwirtschaft bei den Römern sehr alt.') Treffend sagt Mommsen :-)

„Der Kolonat an sich, das heisst die bäuerliche Kleinpacht, ist so alt und

so jung wie Italien und war und ist unter König Romulus wie unter

König Humbert wesentlich gleichartig beschaffen". Aber soviel ist klar,

dass die Kleinpächter, falls sie überhaupt auf den catonischen Muster-

plantagen existierten, für die Bewirtschaftung der unter der eigenen Regie

des Grundherrn stehenden Teile des Gutes noch keinerlei Bedeutung als

Hilfsarbeiter hatten.

Stand also der catonische Gutsbesitzer schon als Produzent wirt-

schaftlich keineswegs isoliert da, so war er es noch weniger als Kon-
sument. Untersuchen wir jetzt, inwiefern auf den catonischen Villen

bei der Beschaffung der Gebrauchsgüter der Grundsatz „viel verkaufen,

wenig kaufen" befolgt wurde.

Alles was zur Nahrung der Hausleute gehörte, wurde natürlich in

der Regel auf dem Gute produziert und zubereitet. Als Nahrungsmittel

der Sklaven kam in erster Linie das Getreide in Betracht. =') Es wurde

auf dem Gute sowohl gebaut, wie schon bemerkt, als gemahlen^) und

gebacken. Ebenso wurde der von den Sklaven getrunkene schlechte

Wein,°) das ÖP) und der Essig") zu Hause produziert, wie natürlich

1) Nach dem zu Ciceros (oder, wie andere meinen, Augustus') Zeit lebenden Juristen

und Antiquar L. Cincius (bei Joannes Laurentius Lydus, de mensibus, ed. Wuenscb,

IV, 144) wurde der Monat November von den Alten, TTUQa rotg naXaioh, Merccdinus

genannt, weil in diesem die Pächter, ol uia&coroi, ihre Zinsen zahlten.

2) Hermes XV (1880) S. 408.

3) c. 56.

4) Als stehendes Gutsinventar wird sowohl die Esel- als die Handmühle genannt:

c. 10, 4. 11, 4. Ein pistrinum wird c. 1.36 erwcähnt.

5) Treberwein, lora, c. 25. 57, vgl. c. 104. vinum iwaeUyaneum c. 23, 2.

6) c. 58.

7) c. 58. 104.

(xummerus, Der römische Gutsbetrieb. 3
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auch di<> Feig(Mi und Oliven.') Nur die frcsalzfuen Fisclie, maonar-) oder

halhx,'') die eine ?e\vöhnliche Sjioise der Armen bildeten,«) mussten an-

Srekauft wrrden. Dazu kam natürlieh das Salz, Avovon jeder Sklave einen

moduis pro Jahr erhielt. '') Ks versteht sieh von selbst, dass hier nur die

Ma.ss.'nkonsunition der Sklaven, nicht die für dir «rutslierrlichc Talrl bc-

stinnuteii Spei.sen in Betracht kommen.

Ebenso wurde natürlich das Futter für das \\v\\ wo müfrlich von

eigenen Äckeni. Wi(\srii und \\'aldunf;:en g:ewonnen. Überhaupt darf man

wohl b«'haupten. da.«vs was von den (-lebrauchs.oütern in unv(.^rarbeiteten

Rohmaterialien bestand, durch Ki^cnpioduktion beschafft wurde, soweit

nur die Hodmverhältni.sse dies ermö<^lichteu. Der Kauf kam hier nur als

.,Lückenbü.s.ser"'') in Betracht.")

Zu denjenigen ^^'areu, welclie auf dem (-Jute nicht hergestellt wurden,

weil der nötige Rohstoff fehlte, gehörte das in der Landwirtschaft der

Alten so wichtige Pech, womit die grossen Wein- und Ölgefässe be-

.strichen ^xiirden.») Es wurde, T\ie bei uns, aus dem Harze der Kiefer,

die in Italien nur in Tiebirgsgegenden,") wie in Bruttium, vorkam, gekocht.'^)

Fnter den Einfuhrwaren des Gutes spielte es eine nicht unwichtige

Rolle.") Nach Columella brauchte man für ein dnVinm., das IV2 culleus

(= 7,8r>0 Hektoliter) hält, 25 Pfund Pech.^'-) Auf Catos Musterwein-

plantage von 100 iugrra hielt man Dolien mit einem Gesamtinhalt von

800 cullri, berechnet für den Ertrag von fünf Jahren,''*) was 160 cuJhi

pro Jahr macht. Zu der Verpichung dieser Gefässe brauchte man also

jährlich mehr als 2(>o0 Pfund Pech.

1) c. r)6. öS.

2) c. 23, 1 maentie emantur (für die Eriitoarbeiter), vgl. c. 88, 2 mena arida.

3) c. 58. hallex (oder allec, halcr, die Handschriften schwanken) ist hier nicht,

wie Honnt, die uIh Uüi-kstund bei Bereitung des (/arum gewonnene schlechte Fisehsauce,

!*on<iern ein (iemisch aus kleinen, wertlosen Seefischen oder Fischresten (A. Marx in

I'iiuly-Wifwowa."» Realenctjdop. zu allcc), was schon Schneider zu der Stelle richtig be-

merkt hat: hnlecem] salsum piscem.

4) J, Marquardt, Privatleben der Römer. S. 441.

5) c. .>s.

6) K. HUchtT gebraucht das Wort als Bezeichnung für den röniiselieii Handel über-

haupt, Zeilschr. f. die gemmte S(aatfnriss., 1894 S. 201.

7) c. 2, 6: sifjuid desil in annum, ufi paretur.

8) dolia picare, Cato 2, 3. 39, 1 u. ö.

9) NJMen, Italische Landeftkuude, I, 426.

10) Plin. w. h. XVI, 53.

11) Verp. Georg. I, 273 fr.:

xnepe ölen tardi co.<<tas agitator aselli

rilibus tint onerat pomis, Inpidemque rerertcu!^

incHnnm aut atrae maJtsam picift urhe reportat.

12''. Colum. XII, 18, 7. — Palladius X, 11, 1 dagegen rechnet auf ein doliian zu

200 congii ;= 6,55 Hl. nur 12 Pfund Pech.

13) c. 11, 1 dolia nhi quinqne vindemiae esse possint culleum DCCC. Vgl. Varro
r. r. T. 2'2. t.
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Das Kochen des Peches steht schon auf der Grenze zu der gewerb-
lichen Tätigkeit. Von den Gewerbserzeugnissen im gewöhnlichen Sinne
des ^^'ortes konnten nur wenige auf dem Gute produziert werden, weil
die Herstellung eine technische Fertigkeit erforderte, welche die Guts-
sklaven nicht besassen. Von berufsmässig ausgebildeten Handwerkssklaven
findet man nämlich auf Catos Mustergütern keine Spur.

Unter solchen Umständen musste der Kreis des sogenannten „Haus-
werks" auf diesen Gütern ziemlich beschränkt sein.

Wie oben bemerkt, ist Cato eifrig bemüht, immer eine produktive
Beschäftigung für die Gutssklaven zu erfinden, seinem Grundsatze getreu,
die vorhandene Arbeitskraft so intensiv wie nur möglich auszunutzen.
Immer aufs neue kommt er auf die Frage zurück : wie soll der Gutsherr
seine Sklaven beschäftigen, wenn das Wetter oder die Jahreszeit die
Feldbestellung hindert ?

cum tempestates pJiwlae fuerint — sagt er — qanr ojtrra per
imhrem fieri potuermt, dolia lavari, picari , villam pimjarl, fnimmtum
transferri, stercus foras efferri, stercilinum fieri, semen purgari, fimes
sarciri, novos fieri; centones, cuculiones familiam ojmrtuisse sihi sar-
cire^) — übi tempestates malae erunt, cum opus fieri non poterit, stercm
in stercilinum egerito, hubile, ovile, cohortem, villam hene purgato. dolia

plumho vincito vel materie quernea + virisicca (die Lesart ist verdorben,
Keil konjiziert hene sicca, Hauler vere sicca) alligato . . . Per imhrem in
rilla quaerlto quid fieri possit ne cessetur, munditias facito. cogitato,

si nihil fiel, nihilo minus sumpitutn futurum.-) — Per hiemem lucu-
hratione haec facito. ridicas et palos, quos pridie in tecto posueris, siccos

dolato, faculas facito, stercus egerito.'^) — Namentlich soll man für die

Weinlese alles bei guter Zeit vorbereiten: vasa laventur, corhulae sar-

ciantur, picentur, dolia quae opus sunt picentur. quom pluet, quala
parentur, sarciantur, far molatur, maeiiae emantur, oleae caducae sal-

liantur.*)

Als Hausarbeit der Sklaven erscheint hier also, neben gewöhnlichen
Haushaltsbeschäftigungen, das einfache Behauen der für die W^eim-eben
als Stützen erforderlichen Pfähle und das Schnitzen von Fackeln, ferner
Seiler- und Korbflechtarbeit und das Ausbessern der Dolien, schliesslich

das Flicken der Arbeitsröcke, centones. Ausser diesen in den Mussestunden
zu verrichtenden Arbeiten mögen wohl auch einige andere leichtere gewerb-
liche Arbeiten in der Regel durch die Gutssklaven ausgeführt worden sein.

Aber in Ermangelung berufsmässig ausgebildeter Gutshandwerker musste
der grösste Teil der Gebrauchsgegenstände von aussen bezogen werden,

1) c. 2, 3.

2) c. 39, 1 f.

3) c. 37, 3.

4) c. 23, 1. Die Stroichniigen der kleinen Teubiier-Ausgabe .sind unnötig. Hauler
a. 0. S. 20.

3*
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uikI für ji'de scliwieri^^ere auf ilnn Hufe zu h-istende gewerbliclie Arlicit

inussttn auswärtige Handwerkt?r gemietet werden.

Wie sich in den einzelnen Gewerben das Verhältnis zwischen der

Kigenproduktion des (iutes und der selbständigen Industrie gestaltete,

wird jetzt der (iegenstand der l'ntei-suchung sein.

Das Spinnen der vun den eigenen Schafen erzeugten Wolle und das

Weben und Zu.schneiden der Kleider für die Hausleute war bei den

Hünjern. wie es in niodern«'r Zeit noch vor kurzem auf den Hauernhöfen

der Kall gewesen ist, eine llaui)tbesrhäftigung der Hausfrau und ihrer

Mägde.') Abel- in dieser wie in vielen anderen Hinsichten bemerkt man

bei Cato eine .Auflösung des altpatriarchalischen Hauses.

Zwar kommt unter den Inventarien der villa auch der \\'ebstuhl,

tela togulis, vor.-') Auffallend ist es aber, dass im c. 143, wo die Pflichten

der Wirtschafterin, rilica, aufgezählt werden, das Spinnen und Weben
nicht erwähnt wird. Es erklärt sich dies, wenn wirklich, wie aus c. 10

und 1 1 hervorzugehen scheint, die vilica unter dem Gutspersonal die einzige

Frau ist. Die Sklavinnen — denn solche konnten in der famiUa eines

^•ermögenden (lUtsbesitzers nicht fehlen — wurden offenbar nicht zu der

familia ritstka, sondern zu der familia urbana gerechnet und standen

unter der unmittelbaren Aufsicht der Hausfrau selbst.'') Wird doch als

selbstverständlich vorausgesetzt, dass der Grundherr nicht auf dem Gute

residiert, sondern nur gelegentlich besuchsweise dahin kommt. *)

Wie dem auch sei, so scheint es doch, dass auf den catonischen

Mustergütern die Kleider, wenigstens der Sklaven, nicht im Hause ver-

fertigt, sondern gekauft wurden. Als resümenta familiae werden in c. 59

eine tuuiai und ein Mantel, sagum, erw^ähnt, die alle zwei Jahre den

Sklaven gegeben werden und welche, wenn sie abgenutzt sind, zu Flick-

röcken, centones, gemacht werden. Die letzteren werden unter den Guts-

inventarien ausdrücklich genannt. s) Als Fussbekleidung dienen Holz-

schuhe, srulponcar.

Im c. 135, wo Cato verschiedene mittelitalische Städte als Bezugsorte

für etwaige Gebrauchsgegenstände aufzählt, heisst es nun (§ 1): Romae
tunicas, toyas, saga, centones, smlpoiims (sc. emito): CaUbus et Mintuniis
cuciiHiones (Kapuzen, die an den Mänteln befestigt und zum Schutze

gegen die Sonne über den Kopf gezogen wurden). Schwerlich würde
Cato diesen Rat gegeben haben, wenn jene Kleidungsstücke noch mit

Vorteil zu Hause hätten verfertigt werden können. So erklärt es sich

1 Die Belege bei Mar(|u;ir(it, Priratlehen, S. 58 A. 2. Pljiutus, Mcrc. 396, zählt
unter den Besehäftigungeu des Dienstmädchens sowohl das Spinnen, pensum facere, als

da« Weben auf.

2) c. 10, 5. 14, 2.

3) Die domina wird nur einmal, c. 143, 1, in Catos Buche erwähnt.

4) S. oben S. 24 A. 2.

5) c. 10, 5. 11, 5 centones pueris VI,
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auch, warum die auf dem Gute erzeugte Wolle nicht an Ort und Stelle

verarbeitet, sondern verkauft wurde. ^) Gern verkaufte man Jahr für

Jahr den ganzen Ertrag der Schafherde — Milch, Käse, Wolle und

Lämmer — einem Unternehmer. -) Offenbar hatte die städtische Industrie

auf dem Gebiete der Textilindustrie das Hauswerk der alten Zeit zu be-

einträchtigen begonnen. Xiu- das Flicken der centones und cucuUmies

wird noch als Hausarbeit der Sklaven genannt.^') Die jnia fullomca, die

in dem Gutsinventar vorkommt, ^) diente vermutlich nur zum Reinigen der

getragenen Kleider, nicht zum Verfilzen neuer Wollstoffe.

Ob auch die mannigfachen in c. 10 und 11 erwähnten Decken, Kissen,

Matratzen u. s. w. (opcrimoita, instrata, instragida, pidvini, cidc'dae, cet.j

zu Hause verfertigt oder gekauft wurden, wird nicht gesagt. Wahr-

scheinlich ist das letztere.

Cato rät dem jungen Landwirt sich nicht sogleich auf Neubauten
einzulassen, sondern damit lieber zu warten, bis die Äcker in gutem

Stande sind.^.) In der Tat erforderte der Aufbau einer vdla mit den

nötigen Vorratshäusern einen bedeutenden Geldaufwand, um so mehr al»

mau mit den eigenen Arbeitskräften nicht fertig wurde, sondern die

Arbeit durch gedungene Handwerker, fahri, ausführen lassen musste.

Denn die Mauerarbeit, die grosse Präzision erforderte, konnte den un-

kundigen Gutsklaven nicht übergeben werden. Deshalb zog man es oft

vor, die ganze Bauarbeit einem fcdjer in Verding zu geben.

In c. 14 werden die zwischen dem Bauherrn und dem Unternehmer,

ivndudor, festzustellenden Kontraktsbedingungen erörtert. Dieser hatte

nicht nur die betreffenden Baukonstruktionen aus Stein und Holz aus-

zuführen, sondern wenigstens teilweise auch die Einrichtung zu liefern:

Bänke, Stühle, Webstühle, AValkmühlen u. s. w. Jener hatte für die Arbeit

alles Material zu stellen: Bauholz, Steine, Kalk, Mauersand, Wasser,

Lehm u. s. w. Ausserdem sollte er eine Säge und eine Richtschnur, luiea,

geben. 6) Es scheint diese Sitte ein Überrest aus älterer Zeit zu sein,

wo der Handwerker vom Arbeitsgeber nicht nur das Material, sondern

auch Werkzeuge, wie liier die schwer transportable grosse Säge, erhielt.

Ebenso wird nach c. 15 der Aufbau von Mauern, maceriae, und

Hauswänden in Verding gegeben, wolDei der Bauherr meder den Kalk

zu liefern hat. Auch das Kalkbrennen kann einem partiarlus übertragen

werden. ') Offenbar hatte das catonische Mustergut seinen eigenen Kalk-

1) c. 2, 7.

2) c. 150, vgl. oben S. 31.

3) c. 2, 3.

4) c. 10, 5. 14, 2.

5) c. 3, 1.

6) c. 14, 3. Der verdorbene Text ist von Keil durch eine einfache Umstellung

verständlich gemacht worden.

7) c. 16.



'AH ff. fliimm<'yn>^.

Ofen, fomm.'} Ol, aii.-h die Ziof;-el, lohrr,, an Oit mnl Sirll,. uvsln.'lin,

wurden/-) ist nicht auszumachen J') Es ma^ difs 'Inivh L.kalc Verhält-

nisse beding-t ^'ewesen sein. I)i(' gebrannten Daeliziej^el
,

tr,ndar, nacli

deren Zahl bein» Hausbau (Umu fahrr ((»nluctor die Akkordsumme be-

rechnet wird.M kauft man am iiesten in Venafrum.'^) Sonst wurde l)e-

kanntlich die Zie^'elei bei den Römern mit der o;röberen Töpferei ver-

einigt. Ziegel und rohe Töpfe für Keller und Küche, namentlich die

gix)8sen Dolien, gingen unter dem gemeinsamen Namen opus (loliarrj')

Während für die Stein- und Mauerarbeit in der Kegel auswärtige

Handwerker herangezogen wurden, konnte alle nötige Holz arbeit meistens

v.m den (iutsarbeitern selbst ausgeführt werden. Das Holz, materia, er-

hält der dominus aus dem eigenen ^^'alde.") Auch soll er längs der

Wege und Ackerraine Ulmen und Pappeln pflanzen.") Zu geeigneter

Zeit soll er dann die Bäume fällen.^) Die so gewonnene matpria wird

zu verschiedenen Zwecken verarbeitet: zu Pfählen, ridicac, pali, für den

Weinberg,»'^) zu Hebebäumen, rrdes, für die Ölpresse'^) u. s. w. Auch

jverdeii in den Mussestuuden Kienspäne geschnitzt. 12) Alles Brennholz,

lUpiii . wird natürlich vom Gute selbst beschafft. Zu diesem Zwecke

werden von den Weinbergen und den übrigen Baumpflanzungen alle ab-

gehaueneu Stämme und Zweige und alle Wurzeln sorgfältig in Haufen

gesammelt.*") ^^'o ÜberHuss an Brennholz vorhanden ist, wird es ver-

kauft oder, wenn kein Absatz zu finden ist und es in Ermangelung von

Kalkstein auch nicht zum Kalkbrennen benutzt werden kann, werden

Kühlen daraus gebrannt.**)

In welchem Umfange sonst die nötige Zimmermanns- und Tiscliler-

r c. 3H, wo der Bau einer fornax caharia besehrieben wird.

2 In der repnblikanischen Zeit wurden die Bauziegel gewöhnlich nicht gebrannt.

II. BlüinntT, Technoloijie und Tcrminohgie der Gewerbe und Künste bei den Griechen

und Körnern, II S. 12.

3) c. 38,3 haben die Handschriften ubi facias latercs, was Keil mit Recht in

latere ändert, denn es ist hier nicht vom Ziegel-, sondern vom Kalkbrennen die Rede.

4 e. 14, 4, wo die von Keil vorgenommene Umstellung im Texte des Archetypus

nicht vom Inhalte gefordert wird. Die von Cato vorgeschriebene Berechnungsweise wird

jetzt durch die aufgefundenen Fragmente des Stadtrechtes von Tarent bestätigt. S.

Iluuler tt. 0. S. 19.

h) c n.*), 1 legulae ex Venafro.

6) Marquardt, l'rivatleben, S. 635.

De. 1,7 Silva caedua.

8) c. 6, 3.

9) c. 17, 1. 81, 2.

10> c. 37,3. — Auch in den alten Bauernkalenderii , Mcnologia nistica, erscheint

die« als eine Hausarbeit der Winterzeit. CIL. I, 1. Ed. 2 S. 280 Menologiinn rusticiim Colo-

tiannvi, Jan. 11: palnx aquitur, sidix harnndo caedihir. Men. rust. Vallense Jan. 12.

11, c. 31, 1.

12) c. 37, 8 faculas facito.

13) c. 87, 5. 50, 2. 55.

14) c. 7, 1. 38, 4.
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arbeit vou den eigenen Leuten ausgefülirt werden moclite, und was an
hülzerneni Inventar von aussen gekauft wurde, lässt sich nicht leicht ent-

scheiden. Es musste sich dies je nach der Anzahl und Gewandtheit der

Sklaven verschieden gestalten. C. 18—22 wird die Einrichtung der

Ölkelter, torculanum , mit der dazu gehörigen Quetschmaschine, trapetus,

und der ^^'ein- und Ölpresse, prehmi, von Cato in allen ihren Einzelheiten

genau beschrieben. Er scheint dabei vorauszusetzen, dass die Holzarbeit

von den eigenen Leuten ausgeführt wird, während man die Eisenkonstruk-

tionen dem Schmiede, faher, iiberlässt.')

Neben der Holzarbeit bildet die Anfertigung von allerlei Flecht-
werken eine Hauptbeschäftigung der Hausleute in den Mussestunden. -')

Namentlich Averden für die Oliven- und Weinlese die erforderlichen Körbe
zu Hause geflochten und zu dem Zwecke die Weidenruten, rlmina, sorg-

fältig aufbewahrt. '^)

Aber nicht alle Flechtwaren konnte man zu Hause herstellen. Be-

sonders die fit<cuiae, die aus Binsen, PJibischruten oder spanischem Pfriemen-

gras, f<partum, geflochten wurden, und worin die Oliven und Trauben
unter dem prehim gepresst wurden,") musste man von den städtischen

Handwerkern kaufen.^) Vermutlich war dies auch mit vielen der übrigen

aus Flechtwerk gemachten Bedarfsartikel der Fall, die unter den Guts-

inventarien vorkommen: crates, fiscellae, sportae, sirpeae, urnae und am-
X)horae sparteae, quala sataria u. a. Ob die corhulae amerinae ') wirklich

aus Ameria in Umbrien bezogen wuMen, Avie Magerstedt annimmt,") oder

ob corhulae amerinae, Avie fiscinae romanicae und campanicae, nur eine

geAvisse Qualität von Körben bezeichnet, lässt sich nicht entscheiden.

Auch später Avar Ameria durch seine Weidenruten berühmt.^)

Seile und Stricke Avurden entweder aus spartum oder aus Kiemen
gedi-eht.^) Dass diese Arbeit von den Hausleuten ausgeführt werden
konnte, zeigt die schon öfters zitierte Stelle c. 2, 3, a\^o als Beschäftigung

1) c. 21, 5.

2) c. 23, 1 corhulae sarciantur . . . quäla parentur, sarcianttir.

3) c. 31, 1 vimina matura , salix per tempus legatur, uti sä unde corhulae fiant

et veteres sarciantur. c. 33, 5 vimina, unde corhulae fiant, conservato. Vgl. c. 23, 1.

26. 68: fiscinae, corhulae, quala.

4) Blümner, Technologie I, 338.

5) An der verdorbenen Stelle, c. 135, 2 f. heisst es: fiscinae campanicae + eame
utiles sunt, funes suhductarios, spartum omne Capuae: fiscinas romanicas Suessac, Casino

* optimae erunt Romae. Die verschiedenen Verbesscrungsversuche der Herausgeber

sind sämtlich unsicher. Am besten begründet ist die Konjektur Pontederas : fiscinae

campanicae oleariae utiles sunt. Welches instrumenium rusticum vor optimae genannt

gewesen ist, ist nicht auszumachen.

6) c. 11, 5.

7) A. Fr. Magerstedt, Bilder aus d. röm. Landtvirtschaft, I, 176. Das fleissige Werk
lässt an Genauigkeit der Zitate und philologischem Verständnis viel zu wünschen übrig.

8) Amerina salix, Colum. IV, 30, 4. Pliii. n. h. XVl, 177.

9) c. 3, 5 funes lorei und spartei.
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der «klavi-n an l{e}?i'ntageii auch fums .^arciri, novos ficri genannt wird.

Die gaalit&t ili-r zu Hause {gedrehten Seile mag jedoch nicht allzu gut

gewesen sein. Hs wurden Stricke von allen Sorten in Capua gekauft.^)

Dies erklAil sicli um so leichter, als das Koinnaterial, ^partum, in Italien

nicht einheimisch war, sondern importiert wurde, hauptsächlich aus

Spanien.-) wo es noch jetzt unter dem Namen rsjinrfo bekannt ist.-)

'/a\ den fiitH'n hrei dagegen erhielt man das Rohmaterial, die Häute,

vom (inte selbst. 10s mag sein, dass die einfachen Kiemen, loni, teilweise

zu Hause verfertigt wurden, wie es noch hie und da bei den Bauern ge-

schieht. Gewöhnlich aber überliess man die Arbeit einem Seiler, restio.

Es geht dies aus c. 135, 3—5 hervor. Cato rät hier die finies lorei, be-

sonders den für die Ölpresse erforderlichen funis torculus, aber auch zu

anderen Zwecken bestimmte Seile {\n plostrum, ad aratrum u. s. w.) durch

den Seiler L. Tttnnius zu Casinum oder C. Mennius L. filiiis in Venafrum

zusammendrehen zu lassen. Die Häute, coria, die man dem Seiler gibt,

muss man erst gerben lassen. Diese Arbeit war in der älteren Zeit „eine

häusliche, nicht gewer])mässige Tätigkeit, welche auf dem Lande in allen

grösseren Wirtschaften ausgeübt wurde."^) Jedoch trat die Gerberei bei

den Hömern schon früh als besonderes Gewerbe auf. Die Gerber, coriarii,

kommen schon unter den ältesten Handwerkerzünften, denen des Numa,

vor.^) Es ist darum anzunehmen, dass auch das Gerben der vom Gute

gewonnenen Häute einem städtischen Handwerker überlassen wurde.

Wir kommen jetzt zu Gebieten, auf denen der Gutsbesitzer nach

Catos Darstellung ausschliesslich auf das städtische Gewerbe angewiesen

ist, der Töpferei und der Metallindustrie. Unter den in c. 10

und 1 1 aufgezählten Gutsinventarien nehmen die Gefässe und Geräte aus

Ton und Metall einen bedeutenden Raum ein.

Die Arbeit in Ton gehört zu den ältesten Gew^erbszweigen. Ur-

sprünglich wurden die Gefässe kunstlos mit der Hand geformt. Gefässe

dieser Art hat man in der altlatinischen Nekropole am Albanersee und

in den (iräbern auf dem Esquilin gefunden.*^) Sie sind ohne Hilfe der

Dreh.scheibe gemacht und nur unvollständig gebrannt. Es ist anzunehmen,

dass die Töpferei auf diesem Stadium noch als Hauswerk betrieben wurde.

Die Alten selbst waren dieser Ansicht.') Aber sehr früh muss sich ein

besonderer Stand von Ix.Tufsmässigen Töpfern gebildet haben.*) Unter

1} c. 135, :i l'unes suhäiicAarios, spartum omne genus Capuae.

2} Strabo 111.4,9: Tjjr cxotvorriox/xrji' rpvov GnÜQXOv i^ayotyiiv t^ovauv tig nrnna
TÖnov xal itüXtGTu t/s ri^v 'haXiuv.

3) Blumner, Technologie, I, 294.

4) BlUmncr, Technologie, I, 256.

5) Plut., Numa 17 cxvrodtipui neben axvrozd^oi, Scbuster.

6) W. Hclbig, Die Italiker der Poebcne, S. 82 ff.

7) Tib. I, 1, 39: Fictih'a antiquus primnm sibi fecit agrestis

pocnla de facili composuitque luto.

8) Vgl. E. Wezcl, De opificio opißcibusquc apud veteres Homanos, Berlin 1881, S. 22 ff.
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den ältesten Handwerkerzünften befand sich ancli diejenige der Töpfer,

fiyuU.') Zu Catos Zeit liatte sich die Töpferei gänzlich von der Haus-
wirtschaft losgemacht.-) Die vielen verschiedenartigen tönernen Gefässe,

die bei Cato als Gutsinventarien vorkommen, in erster Reihe die grossen

A\'ein- und Ölgefässe: seriae, doUa , lahm, amjihorae, dann eine ganze
Menge kleinerer Gefässe, wie uniae, iircei , lagonac, cat'tccs, conmc,
(udae (oder oUae)

, sowie Lampen , lucernae u. s. w. wurden in der Stadt

gekauft. Die grossen Wein- und Ölfässer soll man, sagt Cato, in der

Hauptstadt selbst kaufen. '•) Sonst aber wurde das Tongeschirr zweifel-

los aus den campanischen Städten bezogen, obwohl Cato dies nicht aus-

drücklich bezeugt.*) Denn die einfachen campanischen Töpferwaren,
Campana supellex,^) waren gerade als Küchengeschirr sehr beliebt.«)

Besonders in Cumae und Cales blühte diese Industrie.") Auch Varro
kannte den guten Ruf des calenischen und cumanischen Geschirrs.'^)

Als Hausarbeit bleibt also auf diesem Gebiete nur das Ausbessern
und Kitten'-') wde das Auspichen der Dolien,"') das durch die Hausleute
an Ort und Stelle ausgeführt wird.

Wie die Töpferei gehört auch die Metall arbeit zu den Gewerben,
die am frühsten von der Hauswirtschaft losgelöst wurden. Unter Numas
Handwerkerzünften befanden sich auch die fabri aerarii.'^) Ob mit dieser

Benennung nicht nur die Erzschmiede, bez. Erzgiesser, sondern auch die

Eisenschmiede, fabri ferrarn, bezeichnet worden sind, '-) sei dahingestellt.

i;» Plut. Numa 17: v.hQu^ihig. Plin. n. h. XXXV, 159.

2) Wenu M. A'oigt, Die XII. Tafeln, I, S. 27 A. 45 zu der eben angeführten
Tibullus-Stelle sagt: „Mit Rüeksicht hierauf behandelten die Sasernae die Töpfer-
fabrikation als Stück der res rustiea", so hat er die Stelle bei Varro, r. r. I, 2,22
falsch verstanden. Wenn einige Grundbesitzer Ziegeleien und Töpfereien, figlinae,

auf ihren Gütern anlegten
, so geht dies keineswegs auf die alte Zeit der Hauswirt-

schaft zurück, wo der Landwirt sein Töpfergerät selbst anfertigte, sondern zeigt gerade
umgekehrt den Keim der neuen kapitalistischen ßetriebsform der römischen Töpfer-
industrie.

3) c. 135, 1 Boniae dolia, lahra. Vielleicht ist jedoch zu lesen: Alhae, Bomae dolia,

lahra, s. unten S. 44. — Vgl. die Grabschrift des M. Manneins M. 1. Apella cullearius

aus Rom, CIL. VI, 33846.

4) Die uniae und urcei, welche mau nach c. 135, 2 in Capua kaufen soll, sind

nicht tönerne, sondern eherne Gefässe, s. unten S. 48 A. 3.

5) Hör. Sat. I, 6, 118.

6) H. Blümner, Die gewerbliche Tätigkeit der Völker des klassischen Altertums,
S. 115 ff.

7) Marquardt, Frivatleben, S. 659. 661 A. 2. Blümner a. 0. S. 116. 118.

8) Varro bei Nouius 545,2 (Müller): Calenas ohbas et Cumanos calices. Irrig

zitiert Hülsen (Pauly-Wissowa, HI, 1352) Cato c. 135 als Beleg für die calenische Ton-
industrie. Es wird da nur von calenischen Met all waren gesprochen.

9) c. 39, 1 : vincire, alligare oder sarcire.

10) c. 2, 3. 23, 1. 39, 1: picare. Auch in den Baucrnkalendcrn : Menol. rust. a. O.,

Sept. 13: dolea picantur.

11) Plin. n. h. XXXIV, 1. Plut. Numa 17: yaXxi^lg.

12) So L. Beck, Die Geschichte des Eisens, I. 483.
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\\'alirs<'li»'iiilirli ist i\s iilleitlin^'s. Das «rriocliisclie Wort yaXxevg hat

sowohl 1mm Hüiuer als \m späteren Schriftstellern diese doppelte Be-

deutung.') Dass Eisenschmiede sehr früh bei den Körnern vorgekommen

sein müssen, jreht aus allen Zeup:nissen hervor, es sei denn, dass die

h'ömer ihn*n Bedarf an Metall},M'riiten langte Zeit gi-össtenteils durch Import

von d.-n Ktruskern hrfriedifrten.-) Auf die alte Streitfraf^e, oh das Kui)fer,

he/, das Kr/, oder das Kisen hei (U'U (i riechen und Könicrn, wie bei den

europäischen Völkern überhaupt, älter ist, können wir hier nicht ein-

gehen.'') Sicher ist, da.'^s die Ki.senschmiede in Rom von alters her als

selbständige Handwt'rker existierten, was übrigens schon in der Natur

der Sache liegt, (ienannt werden die fahrt frrnin'i zuerst von riautus.")

Cato erwähnt den fabcr mit dem ausdrücklichen Epitheton ferrarius

nur einmal, und da nur gelegentlich. Er rät die Trauben in der Schmiede

aufzuhängen: '/'/ fnhrum fcrnirii(m pro patislx rne (sc. UY2ie) i'ecte i<<'rvan-

////•.*) Cato scheint es also als selbstverständlich anzunehmen, dass der

Schmied in der Nähe des (4utes wohnt. Dass dieser Schmied nicht zu

dt*n «iutssklaven zu rechnen ist, zeigt die oben zitierte Stelle, '*) wo Cato,

na«-hdem er den Bau der zu dem tnqx'tus gehörenden cupn beschrieben

hat, sagt: frrrum f'acfum quod opuf! crit uti idom fahcr (d. h. derselbe

der das Eisen geschmiedet hat) figat: Hß^LX oxnis siuit. [ciwi] plumhum
in cujxnn rmito ü^ IUI. cupam qai concinnet d modiolos qui indat et

plumhct, upvras fahri ditnitacat HS^ VIII: idem trapetum oportet accom-

modi't. sinnma sHmpfi Htr LXXII praeter ad'iutores. Der mit dieser

Arbeit beschäftigte faher ist somit ein auswärtiger, nicht zu dem unfreien

(Jut.spei-sonal gehörender Handwerker, dem der Gutsbesitzer Tag für Tag
si'inrn Luhn zahlt. A\'enn er mit dem in c. 7, 2 erwähnten faher ferrarius

identisch ist, so haben wir ihn wohl als einen Dorfschmied zu betrachten,

der seine eigene Schmiede hat und von Zeit zu Zeit auf den umher-

liegenden Höfen gegen Tagelolm arbeitet. Er gehört offenbar der Klasse

tlcr freien ländlichen Handwerker, welche Varro aiinivermrii vicini, jähr-

lich wiederkehrende Nachbarn, nennt. ^)

Rs scheint also, dass für alles, was an Metallarbeit auf dem Gute
nötig war, auswärtige Handwerker gedungen Avurden. Dazu stimmt, dass

nach Catos Dai-stellung alle metallenen Geräte, und zwar sowohl die

kupfernen (bronzenen) als die eisernen, in der Stadt gekauft wurden.

1 Bliimtier, Tcchnohufie, IV, 322.

2 IJrck a. (). S. 48.^.

3; S. hierüber die bcsonncn.'ii Erwägungen von Blümner, Technologie, IV, 38fF.,

sowie die etwas gcfUrbte Darstellung bei Beck a. 0. S. 36 ff.

4) Plautus Jiud. 531.

5) c. 7, 2. Auch riinius, >,. h. XIV, 16 sagt, dass der Kaueli der Schmiede,
ftimtts fahriUs nach Sillig« Lesart; .Mayhuff koujiziert: fahrücs itvas, was denn doch zu
kühn scheint den Trauben guten Geschmack gibt.

6; c. 21,5, oben S. 39.

7^ Varro r. r. l, 16, 4. Darüber unten S. 68.
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Die kupfernen Gefässe, nistt ahcnon, Avaren als Küchen- und Wirt-

schaftsgeräte in jedem römischen Haushalte unentbehrlich. ') Bekanntlich

wurden viele Gegenstände, die in unserer Zeit aus Eisen gemacht werden,

im Altertum aus Kupfer oder Bronze hergestellt. Nach Cato werden

die rasa ahenea-) am besten aus Capua und Nola bezogen: hamac,

urnae olearlae, urcci nqiutrü, urnac rinnrlnc, (ilhi rasa ahoica Capuav.

NoJaeJ)

Die Metallindustrie Campaniens datiert wahrscheinlich aus den Zeiten,

wo Capua und Nola etruskische Städte waren. Auch später hatten die

Bronzewaren von Campanien, und zwar vornehmlich diejenigen aus Capua,

einen guten Ruf.'») Ein L. Alias . . . arrarias aus Capua vetus ist aus

einer Inschrift bekannt, ^j

Der Handel mit bronzenen Gefässen war recht einträglich, was die

Grabschriften vieler ncgoÜatores aerarUS') oder rascuhirii,'') von denen nicht

wenige vermögende und angesehene Männer gewesen sein müssen, zeigen.

Eine Vorstellung von der Art und Weise, wie die vascularii ihren Handel

trieben, gibt uns u. a. ein aus Herculaneum stammendes Wandgemälde,

auf dem Szenen aus dem Marktleben einer kleineren Stadt dargestellt

1) Marquardt, Privatleben, S. 709.

2) c. 66, 1. 95, 1. 122. 135,2. einfach aheneum oder ahenum: c. 10,2. 11,2. u. ö. aula

ahenea: c. 81; truUa ahenea: c. 13,2, und was sonst an kupfernen Geräten genannt

wird, bes. c. 10—13.

3) c. 135,2. Die hier genannten urnae oleariae und vinariac sowie die iircei

aquarii werden oft als tönerne Gefässe aufgefasst, und die Stelle wird zitiert als Be-

weis für die Bedeutenheit der Töpferindustrie in Capua , wo sie allerdings nach den

Funden zu schliessen eine nicht geringe Blüte erreicht haben muss. (^So B. Biichsen-

schütz, Die Hauptstätten des Geiverhfleisses im klassischen Altertum, S. 24 A. 6.

J. Beloch, Campanien, 2. Aufl., S. 340 A. 27. Nissen, Ital Landeskunde, II, 703. A. S

Allein diese Auffassung ist nicht richtig. Zwar kommen die urnae und urcei meist

als tönerne Gefässe vor (Marquardt, Privatleben, S. 648 f.\ Cato spricht c. 18, 3 aus-

drücklich von urcei fictiles. Aber die in c. 11, 3 erwähnten urcei aquarii sind bronzene

Gefässe, wie das ahenum coculum und die nassiterna, wie es Varro, der diese Stelle zitiert

(r. r. I, 22, 3), ausdrücklich bezeugt: ex aere ahenea, urceos, nassiternam, item alia. Auch

urnae aus anderem Material als Ton sind nicht unbekannt. Cato c. 11, 2 erwähnt

urnae sparteae sowie amphorae sparteae. Hama (Feuereimer) schliesslich ist wie die

römischen Eimer überhaupt (Marquardt a. 0. S. 656 A. 8) ohne Zweifel von Bronze.

Man hat also mit Marquardt a. 0. S. 714, H. Blümner, Die getverbliche Tätigkeit,

S. 118 A. 6 und Hülsen, bei Pauly -Wissowa III, 1558 alle jene aufgezählten Gefässe

als vasa ahenea aufzufassen und die angeführte Stelle so zu übersetzen: ^Feuereimer,

Ol-, Wasser- und Weinkrüge sowie andere eherne Gefässe nicht etwa: , ausserdem

eherne Gefässe" oder ,und andere Gefässe, auch eherne", was allerdings grammati-

kalisch unantastbar wäre) aus Capua und Nola."

4) Plin. n. h. XXXIV, 95. Vgl. Blümner, Gewerbl. Tätigkeit, S. 118.

5) CIL. X, 3988. Ein aerarius aus Benevent: IX, 1723.

6) CIL. VI, 9664 negotiator aerarius et fcrrarius (Rom).

7) ,Händler mit verschiedenen Gebrauchsgeschirren" (Marquardt, Privatleben,

S. 696). Vaseidarii in Inschriften: CIL. VI, 1065. 3592. 9138. 9952—58. 33918—19a
(Rom); IX, 1720 (Beneventum) ; X, 7611 (Sardinien); XIV, 467 ^Ostia .
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sind. Man si»Oit lii»'r einen Kupfei-schiiiied . der seine Gefässe, Schalen

und Ke!<sel einem Käufer feilbietet.')

Ebenso wichtijr, ja nocli wichtiger wie die rasa ahcmn sind für den

[..andwirt die K i s e n gerate ,
fvrramcnta. Solche von guter Qualität zu

luibt-n war der Stolz jedes umsichtigen patir familias.^) Es gehörten

dazu: Spaten und Schaufeln, ;'^^/<'. h'ij>aUi(m, rntriim; Hacken, hpo, rastnim,

smrulufn, fmca : Hippen, falcrs, besonders die Garten- und Winzermesser,

falrulae arUoraruw, riuraticur; Äxte, Kcnircs; Sägen, scrme; Messer,

umlprum, cultn; u. a. Werkzeuge und Hausgeräte. =0 Sehr wichtig war

es natürlich Pflugscharen, romere.s, aus gutem Eisen zu haben.*) Noch

geliört hierzu diT Arbeitswagen, jüaustnrm (bei Cato plo^irum\ den Van-o

zu den imtrumcnta rustica rechnet, die aus Eisen und Holz gemacht

werden. *)

Alles dieses Eisengerät kaufte man in den Städten: (c. 185, 1) Cali-

hits H M'iutnrms vucuUioncs, fcrmmenta, falces, j'^alas, ligones, secures,

nnmmenta, murins, catellas: Vcnafro palas. Suessae et in Lucanis plos-

fra, tnhhh' nihat: ... (§2) aratra in terram validam romayiica bona

crunt, in tnram puUam nnnpamca. . . . vomeris indutiUs opümus erit . . .

clarc^, clostra Homac.

I)ie ()r)iamrnfa, mur'urs und catellae sind verschiedenes (Teschirr für

das ZufTvieh.*^) Ob man mit Keil frehlae nlbae zu verbinden hat, ist

zweifelhaft, fyrhlac ist wohl als Appellativ aufzufassen, denn schwerlich

darf man an die kleine Stadt Trebula nördlich von Capua denken. ') Die

gewöhnliche Deutung trehlae = tribulac , Dreschwagen, ist annehmbar,

iibwohl aus Mangel an Parallelstellen unsicher. Aber „weisse Dresch-

wagen'* ist Unsinn. Melmehr müssen wir mit den älteren Herausgebei'u

das "Wort ulhui- als Städtenamen auffassen und zum folgenden ziehen.

Die lnteri)unktion: Siirssae et In Lucanis plostra, frehlae. Alhae, Romae
ilnlia, liihni ist deshalb wohl die richtige. Alba ist die bekannte Stadt

am Fucinersee. — So viel ist klar: zu Suessa und in Lucanien kauft

man ;im besten die Arbeitswagen. Wo die Pflüge und die dazu gehörenden

einfügbaren Seharen, romcrcs indutiles, zu kaufen sind, sagt Cato nicht,

denn die Attribute romanica und campanica bezeichnen nur verschiedene

I, Kt-produzitTt i-t iliis l5iUl von Jahn, Abhandl. d. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch.,

phil.hist Kl., 1868, Tiif. 11, 1, nach ihm von Blümner, Technolofjie, IV S. 252.

2) Vgl. die Anukdotc von dem braven Landwirt und Freigelassenen C. Furius
(Jtrejtimiui , der »eine ferrameuta egregie facta, gravis ligones, vomeres ponderosos als

Ikweismatorial vor Gericht brachte (Plinius XVIII, 41 S.).

3) S da« Inventar in c. 10 und 11.

4) c. 5,6: aratra vomcresque facito uti bonos habeas.

5) Varro r. r. I, 22, 3.

6) S. Schneider, Vomm. S. 52 u. 172.

7) Nissen, Ital. Landeskunde, II, 800. — CIL, X, 4553—69 und dazu Mommscu ebd.



Der römiache Gutsbetrieh. 45

Pflugtypen.') — Eom Avird nur für Sclilüssel und Sdilösser als Bezugs-

ort genannt.'^)

Die hier als Bezugsorte für Eisenwaren namhaft gemachten Städte

waren selbstverständlich keineswegs die einzigen in dieser Landschaft,

wo solche verfertigt wurden. Jede Stadt hatte natürlich ihre fahi

ferrarU, ferramentarU, falcarii, cultranl, dostrarü, davarii, u. s. w.=') Ein

Q. Tihurtius Q. 1. Menolavus cultrarius zu Capua aus republikanischer

Zeit ist inschriftlich bekannt.*) Ein Oneslmus act(or) ferr{anarum) aus

Cumae^) scheint Aufseher einer Schmiedewerkstatt gewesen zu sein.

Sulmo im Paelignerland A\ar später durch seine guten Stalih\'aren be-

rühmt.*"') In Pompeji hat man die Werkstatt eines Grobschmiedes {ferrarius)

oder eines Wagners (plaustrarius) aufgefunden, worin sich ausser ver-

schiedenen Schmiedewerkzeugen auch Wagenachsen und die Felge eines

Rades befanden.')

Diese Handwerker hatten natürlich auch ihre Verkaufstätten. Ein

auf der Via Nomentana in Rom gefundener grosser cippus stellt in zwei

Reliefs die Werkstatt und den Laden des Messerschmiedes {cultrarius)

L. Cornelius Atimetus dar.**) Die an der Ladenwand ausgehängten

krummen Werkzeuge, die Jahn als chirurgische Instrumente auffasste,

sind vielmehr allem Anschein nach Gartenmesser, faJculae arhorariae,

vineaticae.^) Auch Händler mit fertigen Eisenwaren, negoüatores ferrarii,^^)

kamen vor. Wahrscheinlich ein Grosshändler in dieser Branche war der

P. Caulius Coeranus negotiator ferrariaricm et vinariariae zu Puteoli.^^)

Alles Eisen, das in den italischen Städten verarbeitet wurde, musste

importiert werden, denn die Apenninen sind bekanntlich — mit Aus-

nahme des „toscanischen Erzgebirges" — arm an ^Eetallen.^-) Eine un-

erschöpfliche Quelle in dieser Beziehung war von jeher die kleine Insel

1) Keil, Observationes criticae S. 57, glaubte, dass der Name der Stadt, wo der

vomeris, oder wie er damals noch las, vovits, gekauft werden sollte, ausgefallen sei, was

sich jedoch nicht annehmen lässt.

2) Die Notizen bei Büchsenschütz, Hauptstätten, S. 45 (Nägel in Nola) und bei

Blümner, Geiverbl. Tätigkeit, S. 119 (Schlüssel und Körbe aus Nola) beruhen teils auf

Hüchtiger Lesung (claves als cJavi übersetzt), teils auf unrichtiger Interpunktion (Nolae

ad Eufri maceriam claves . . . Nolae fiscinae Campanicae in Schneiders Edition).

3) Über die Spezialgewerbe s. Marquardt, Privatleben, S. 715.

4) CIL. I, 1213 = X, 3984. Ein zweiter cultrarius in Capua X, 3987.

5) CIL. X, 1913.

6) Plin. n. h. XXXIV, 145.

7) Overbeck, Pompeji, 4. Aufl. S. 380.

8) Zuerst abgebildet und beschrieben von O. Jahn, Berichte d. Sachs. Ges. d.U'iss.

Phil-Hist. Kl, 1861 S. 328 ff. ; Amelung, Sculpt. d. vat. Mus. I S. 275 ft", Taf. 30 No. 147.

9) Guhl und Koner, Leben der Griechen und Römer, 6. Aufl. S. 779. S. Reinach

bei Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquites, I, 1584, Art. culter.

10) CIL. VI, 9664—66 (Rom); II, 1199 (Hispalis in Baetica).

11) CIL. X, 1931.

12) Nissen, a. 0. I, 221.
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Klbiidlva, .^i»ciUia) m der et riirischen Küste, deren reiclie Eisengriil)en

s.'hr früh, wie einige In-hiiupten, schon seit dem 8. oder sogar 10. .lahrli.

V. Chr., von den Etruskern betrieben wurden.') Von dieser Insel wurde

das Eisen in rohem Zustande nach den Hafenstädten des Festlandes, nament-

lich Puteoli (])ikHiarcliia). gefülirt, wo es von den Grossindustriellen aut-

gekauft und in ihren Werkstätten teils zu „vogelähnliclien" Masseln,

teils zu Hacken. Sicheln und anderen Werkzeugen geschmiedet wurde.

Die puteolanischen Eisenwaren wurden (hmn von Kaufleuten über das

ganze Land verbreitet. Die Masseln wurden wohl an die Handwerker der

Hinnenstädte verkauft.-) Dci olim genannte Eisenhändler P. Caulius

Coeranus hatte sich offenbar durch das Geschäft bereichert, da er in der

Inschrift als Patron eines Freigelassenen erscheint.

Ehe wir das Gebiet der Metalle verlassen, ist noch die Verwendung

des Bleies bei Cato zu besprechen. Bleierne Öl- und Weingefässe

waren bei den Römern neben den ehernen im Gebrauch, besonders im

tornthtniim.'^) Solche wurden von den Bleiarbeitern, lilumharU. gemacht,

die ausserdem die Bleiröhren, fistukie plumheae, für die Wasserleitungen

verfertigten.*) Sonst erwähnt Cato die Anwendung von Blei noch bei

dem Aufbau des prclum im Kelterhaus, ^) bei der Zusammenfügung des

tr(i]>rtt(s'') und zum Dichten und Ausbessern der Dolien.') Das Blei, das

man zu diesen Zwecken kaufte, '') kam wohl meist aus Spanien, wo sich

reiche Bleigruben befanden.'') Von da wurde es in grossen Blöcken nach

Italien importiert. Solche Blöcke mit Stempeln aus republikanischer

Zeit hat man in Siiaiiien an mehreren Orten gefunden.'")

1 L. de I.,aunay bei Daremberg-Öaglio, Diet. des Ant., II, S. 1084, Art. ferrum.

2 Diodor. V, 18, dazu L. Beck, Geschichte des Eisens, I, 476. -- Grossiudustrielle:

Tairra dt tu (po(>ria Tivkg ihvoviisvoi y.al rsxvirwv ^aXxicov nXfj&og cc&QoiSovtsg xartp-

yü^ovrai. — Das rätselhafte oqv^mv Timovg erklärt Beck als „beiderseits spitz zulaufende

Maiweln, ein Halbfabrikat, in welcher Form das Eisen entweder verhandelt oder direkt

weiter verarbeitet wurde^ Die Konjekturen der Herausgeber (oTtlcov, xogvcav oder öyKcav)

sind also überflüssig. — Die Beschreibung bei Diodor stammt von Timaios ; K. MüUenhofF,

Deutsche Altertumskunde, 2. Aufl. 1,452. Joh. Geffcken, Timaios' Geographie des Westens,

Philol. l'ntersuch. von Kicssling und von Wilamowitz-Moellendorff , H. XIII, S. 65 f.),

.»teilt also die Verhältni.sse des 3. Jahrh. v. Chr. dar, hat aber ohne Zweifel ihre

(iültigkeit aucli für eine spätere Zeit. Denn die Blüte von Dikaiarchia begann doch
eigentlich erst, nachdem di" Stadt im J. 194 v. Chr. eine römische Kolonie mit dem
Numeu Puteoli geworden war (Beloch, Cavipanien, S. 90.).

3> c. 66, 1: cortina plumlca. Vgl. Col. XII, 19,6. 20,4. 52, 10: 'phmheum, sc. vas.

AU Weingefäss: Cato c. 10.«;, 1. 107, 1 : in nheneum ant in phmheum, c. 122: in vaso
füieneo vcl in plumheo.

4) Mari|u»rdt, I'rivntlehm. S 71»'. fV.

5) c. 18, 4.

6) e. 20,1; 2. 21,5.

7) e. 39, 1 dnlia plumhn vinvito, als Hescliäftigung bei schlechtem Wetter.

8) c. 21,5: pUimbum in cupam emito.

9) Blümner, Technologie, IV, S. 89 f.

10) CIL. II. Suppl S.' 1001.
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Es kann nicht unsere Aufgabe sein, alle von Cato erwähnten Ge-
brauchsgegenstände in die Untersuchung hineinzuziehen. Das würde uns
zu viel auf technische Einzelheiten führen, ohne dass dennoch Vollständig-
keit erreicht würde. Denn schwerlich konnte Cato alles ohne Ausnahnte
aufzählen, was in der Haushaltung an Konsumtionsartikeln nötig war.
AVir wollen nur noch eine landwirtschaftliche Maschine besprechen, über
die Cato besonders ausführliche Aufschlüsse gibt, den trapetus, worin die
Oliven, ehe sie unter die Presse, prcUnn, kamen, erst zerquetscht Avurden.

Die Hauptteile des trapeius, der wie das prelum im Kelterhaus,
torculanum, stand, waren ein runder Mörser, mortarium , aus hartem,'
vulkanischem Gestein, und die beiden Quetschsteine, orhcs, die sich in dem'
Mörser um einen eisernen Zapfen drehten. 1) Diese Maschine kaufte sich
der Olplantagenbesitzer in der Stadt. Nach Cato konnte man sie aus
Suessa, Pompeji, Nola oder Rufrium beziehen.-) Über die Einkaufskosten
macht Cato in c. 22, 3; 4 genaue Angaben. Zu Suessa zahlte man für
einen trapetus 400 Sestertien und 50 Pfund Öl (= 25 Sest.). Die Zu-
sammenfügung kostete 60, der Transport mit Ochsenwagen 72, die
„Büchse", mpa,^) 72, alles zusammen 629 Sest. Zu Pompeji kostete ein
trapeius ormdus 384 Sest, der Transport davon 280, die Zusammen-
fügung am Bestimmungsorte*) 60, zusammen 724 Sest. Auch konnte
man für alte Masclünen neue Quetschsteine kaufen. Sie kosteten in
Eufrium oder in Pompeji s) 180 Sest., die Montierung der Steine 30 Sest.

Diese Kostenberechnungen sind von grossem Interesse. Der verhält-
nismässig hohe Preis, der für eine komplette Ölquetschmaschine bedingt
wird, zeigt, dass die verbesserte Technik der Ölbereitung, welche die
Erfindung dieser Maschine mit sich führte, nur dem kapitalstarken Grund-
besitzer zu Gute kommen konnte. Denn schwerlich vermochte der Klein-
bauer die für den Ankauf eines tmpctus nötige Summe aufzubringen, er

1) S. die Beschreibung bei Blümner, Technologie, I, S. 333 fF. und die Erläuterung
des zu Stabiae ausgegrabenen Kelterhauses S. 346.

2) c. 22, 3. 135, 2. Die letztere Stelle haben die Herausgeber missverstanden.
Schneider interpungiert

: Trapeti Fompens. Nolae ad Eufri maceriam claves. Clostra
JRomae, Keil dagegen: trapeti Pompeis, Nolae ad Eufri maceriam: claves^, clostra Eomae,
was sicher das richtige ist. Nur sollte er nicht ad Eufri maceriam zu Nolae ziehen,
wi.. wenn hier von irgend einem Platz in dieser Stadt die Rede wäre. Ad Eufri ma-
cerias findet sich auch c. 22, 4, und zwar ohne die Zusammenstellung mit Nola. Dies
verbietet uns an einen Handwerker (Steinhauer) Rufrius zu denken, wozu sonst die
Inschrift aus Trebula (nördlich von Capua) CIL. X, 4563: A. Eufrius Thamyr[us],
A. Eufrius Eleg{nns] Augustales einladen würde. Es ist klar, dass hier die alte
Samniterstadt Rufrium, später Rufrae oder ad Rufras genannt, gemeint ist (Mommsenm CIL. X, 1 S. 475. Nissen, Ital. Landeskunde, 11, 2 S. 797). Sie lag im nürdlichen
Campanien, südlich von Venafrura auf dem Wege von Casinum nach Teanum.

3) Über diesen Maschinenteil s. Blümner h. 0.
4) Vgl. c. 135,7: trapetum ubi arveettm erit, ubi statues, ibi accommodato con-

cinnatoque. Diese Zusammenfügung wird in c. 20. 21. 22, 1; 2 genau beschrieben.
5) Die Steine wurden aus der harten Lava der benachbarten Berge gehauen.
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iuu.-cti; Ih-i ilir alt.-n i.rimiiiv.Mi (Mhemtnnprsmethodp stellen bleiben. Nadi

dem Ausspruelie des in der Zeit Tniiuns Irbenden Juristen Neratius

Priscus stdite der Gutsherr seinem Pächter u. a (lUtsinventarien auch

einen trui»tus j^eben.') Der (irund ist klar: der kleine Pächter konnte

diese Maschine nicht auf eifrenc Kosten anschaffen. AVie dieser Umstand

zu Gunsten der (irosswirtschaft wirken musste, ist klar.

Zweitens beweisen diese Berechnungen, dass man trotz der hohen

Transportkosten — für die in Pompeji gekaufte Maschine belaufen sie

sich auf ; der Gesamtkosten — kein Bedenken trug, auch sehr schwer-

fransportablr Waren auf dem Landwege selbst längere Strecken zu

schleppen.')

Drittens gilt es Oato zwar als vorteilhafter die Maschine erst am

Bestimmungsorte zusammenfügen zu lassen {(lomi meJius concinnatur et

accommo(latur); aber fast ebenso gewöhnlich war es offenbar, dass die

Montage am Bezugsorte von dem Verkäufer besorgt wurde.

Fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung zusammen.

Der Umstand, dass Cato in seiner Darstellung, soweit sie nicht

technische Detailfragen berührt, zwei bestimmte Musterplantageu , ein

Olgut von 240 iiufcm und ein Weingut von 100 iugera im Auge hat,

gewährt uns in die Organisation des Gutsbetriebes einen klaren Einblick.

Die Produktion auf diesen Gütern ist auf den Absatz gerichtet, wobei

natürlich das Öl bez. der Wein das hauptsächlichste Verkaufsobjekt ist.

Das Ziel der Wirtschaft ist eine hohe Kente aus dem angelegten Kapital

herauszuwirtschaften. Um die Produkte mit Vorteil absetzen zu können,

soll man auf gute Verbindungen mit dem Absatzorte Gewicht legen. Andrer-

.seits soll man die Betriebskosten soweit als möglich herunterzudi'ücken ver-

suchen. Die vorhandene Arbeitskraft soll mau methodisch auszunützen

wi.ssen. direkte Ausgaben möglichst vermeiden, nach dem Grundsatz: viel

verkaufen, wenig kaufen.

Alle dauernd auf dem Gute angestellten Leute gehören dem Sklaven-

stande an. Aber daneben beschäftigt das Gut regelmässig auch freie

Tagelöhner. Wo man nur eine geringere Anzahl Hilfsleute braucht, be-

dient man sich der einfachen Dienstmiete. Wo aber eine grössere Arbeits-

intensität erforderlich ist, wie bei der Olivenlese und der Ölbereitung,

vergibt man lieber die ganze .\rbeit an einen Unternehmer, der sie mit an-

geworbenen Tagelöhnern ausführt. Auch kommt es vor, dass man die

Früchte auf dem Stocke verkauft, wobei man den Käufer auch mit der

Ernte beauftragen kann. Die Bestellung der Getreideäcker überlässt

man auf diesen Gütern, wo die Baumkultur die Hauptsache ist, einem

1) T>ig. XIX, 2, 19, 2: ... doh'n utique colnno esi^e praestanda et praelum et fra-

petum insiructa funibus.

2) Dio EntfiTiiunp von Pompeji liis Vpiiafruni ist 110—120 Kiloinetor.



Bor römi.-ichp Outshctneh. 40

sogen. imVitnr gegen ein gewisses Prozent des Ertrages. Auch die Be-
stellung des Weinbergs vergibt man an emen parüanus, wenn man sie aus
irgend einem Grunde nicht mit eigenen Kräften besorgen kann oder will.

Die Parzellenpacht im eigentlichen Sinne dagegen erwähnt Cato nicht.

Berufsmässig ausgebildete Handwerker gibt es unter den Gutssklaveu
nicht. Infolgedessen können nur gewöhnliche Zimmermanns- und Tischler-

arbeiten sowie leichtere Flecht- und Seilerarbeiten durch die eigenen
Leute des Gutes verrichtet werden. Für die schwierigeren auf dem Hufe
vorkommenden gewerblichen Arbeiten dagegen müssen fremde Handwerker
gemietet werden, wenn man es nicht vorzieht die betreffende Arbeit,

wie den Hausbau, einem Unternehmer in Akkord zu geben. In anderen
Fällen überlässt man die auf dem Gute erzeugten Rohstoffe dem städtischen

Handwerker zur Verarbeitung. Aber die meisten Erzeugnisse der gewerb-
lichen Produktion werden in fertigem Zustande von den Handwerkern
und Händlern der Nachbarstädte gekauft. So aUe Töpfer- und Metall-

waren, die feineren Körbe und Seüe, die Arbeits- und Dreschwagen u. s. w.

Sogar die Tuniken, Mäntel und Flickröcke der Sklaven werden nicht zu
Hause verfertigt — lieber verkauft man die erzeugte Wolle roh —
sondern aus Rom bezogen.

Gtimmerns, Der Wimisclie fTutsbctrieb.
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Der römische Gutsbetrieb nach Varro.

Caio hat die Landwirtschaft in die röniisclie Literatnr eing-efiUu't.

Aber sein I^iichlein konnte den gesteigerten Ansprüchen der Zeit nicht

lange genügen. Es machte sich das Bedürfnis geltend die Resultate,

die die Kunst der Agrikultur bei anderen Völkern schon längst erreicht

hatte, auch für die römische Landwirtschaft zu verwerten. Zu diesem

Zwecke wurde kurz nach der Eroberung von Karthago das grosse Werk
des Kartliagers Mago, der 28 Büclier über die Landwirtschaft verfasst

hatte, auf \'eranstalten des Senats ins Lateinische übersetzt.') Momnisen-)

hat die Bedeutung dieser Massnahme eingesehen. In Italien vollzog sich

gerade damals der grosse wirtschaftliche Umschwung, infolgedessen der

bäuerliche Kleinbesitz von dem Grossgrundbesitz grossenteils aufgesogen

wurde. ••) Allein Latifmidien b e s i t z ist noch nicht Latifundienw i r t

-

Schaft. Die Kunst, grosse Flächen von einem Zentralhofe aus mit ge-

waltigen Sklavenmassen zu bewirtschaften, kannten die Römer noch nicht.

Die (lUtsbetriebe, die Cato in seiner Darstellung im Auge hat, sind, ob-

wohl auf Sklavenarbeit basiert, doch keine Plantagen im grossen Stile.

Dagegen fand man bei Mago die Plantagenwirtschaft, wie sie von den

karthagischen Kaufleuten in Nordafrika betrieben worden war, voll und
fertig entwickelt.«) Wenn jemand, konnte er die römischen Kapitalisten

beleJiren, wie man aus gi-ossen Arealen grosse Profite herauswirtschaftet.

Dagegen ging das zweite einheimische Werk auf dem Gebiete der

Laiidwirt.scliaft, die lihri de agri cultum der beiden Sasernae, Vater

und Sohn — die Abfassungszeit kann nur annäherungsweise um 100 v.

Chr. bestimmt werden — nach den spärlichen erhaltenen Überresten zu

1; l'ÜD. H. h. XVIII, 22.

2) n. G. II, 80.

3) Vgl. oben S. 20.

4) Kill interessantes Beispiel gibt uns das bei Varro r. r. I, 17,3 fr. erhaltene
Bruchstück des von Cassius Diouysius verfassteu Auszuges aus dem magonischen Werke,
worüber unten S. ")".
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urteilen auf dem von Cato einofesclilagenen We.^e weiter. ') Das in Oallia

cisalpina belegene Gut, auf welchem die Sasernae ihre Erfahrungen ge-

macht hatten,-) kann kein grosses gewesen sein.-"') Obwohl der Guts-

betrieb bei ihnen, wie es scheint, hauptsächlich auf dem Getreidebau

beruhte,*) so haben sie doch nach Catos Muster auch dem Öl- und Wein-

bau Rechnung getragen, s) Varro tadelt die Sasernae, dass sie in ihrem

Werke Gegenstände behandelt haben, die mit der Technik der Landwirt-

schaft im engeren Sinne nicht in unmittelbarem Zusammenhange ständen.")

Gerade diesem Umstände verdanken wir zwei für unsere Untersuchung

wertvolle Notizen, die eine betrettend die Parzellenpacht,') die andere

das Vorkommen von Ziegeleien auf den Landgütern.^)

Auf die beiden Sasernae folgen in der Reihe der scriptores rei

rusticae C. Licinius Stolo") und Cn. T rem eil ins Scrofa. Über

die Abfassungszeit ihrer Schriften lässt sich nur so viel erschliessen, dass

sie vor dem Jahr 37 v. Chr., wo Varro sein ^^'erk verfasst hat, ver-

ütfentlicht worden sind. ^°) Das wenige, was wir durch Zitate bei späteren

Schriftstellern über den Inhalt ihrer Schriften erfahren, hat für unseren

Gegenstand keine Bedeutung.

Gehen wir zu dem zweiten uns erhaltenen lateinischen Werke auf

dem Gebiete der Landwirtschaft über, zu M. T e r e n t i u s V a r r o s rermn

rusticarum libri tres.

Seine landwirtschaftlichen Kenntnisse hat Varro, wie er selbst sagt,

aus drei Quellen geschöpft: aus der eigenen Erfahrung, aus literarischen

Studien und aus dem, was er aus dem Munde von Sachkundigen vernahm.")

1) R. Reitzeiistein , De scriptorum rei rusticae qui intercedunt inter Catonem et

Columellam lihris deperditis. Diss. Berol. 1884, S. 5.

2) Varro r. r. I, 18, 6.

3) Dies darf man wohl daraus schliessen, dass sie bei ihren Berechnungen der

Zahl der auf dem Gute zu hältenden Zugochsen von einem Areal von nur 200 inffera

ausgehen, Varro I, 19, 1.

4) Varro r. r. I, 19, 1 : ad jugera CG arvi.

5) Colum. I, 1, 5.

6) Varro 1,2, 22; 28.

7) Colum, I, 7, 4.

8) Varro a. 0.

9) Mit Recht rechnet Reitzenstein a. 0. S. 8 auch ihn zu den landwirtschaftlichen

Schriftstellern, obwohl die Nachrichten über ihn sehr spärlich sind.

10) R. Heinze, Animadversiones in Varronis rerum rusticarum libros, Comment.

j)hil. in hon. 0. Ribbeckü, Lipsiae 1888, S. 433, glaubt auch den terminus post quem

bestimmen zu können. Das Gespräch, worin Varro den Scrofa auftreten lässt, ist ins

Jahr 59 verlegt. Weil nun Varro das Werk von Scrofa nirgends ausdrücklich er-

wähnt, muss es, meint Heinze, zu diesem Zeitpunkte noch nicht verfasst gewesen sein.

Aber ebenso wohl erklärt sich diese Tatsache daraus, dass Varro sowohl Stolo als Scrofa,

die ja seine Zeitgenossen waren, nicht als literarische Gewährsmänner, sondern ledig-

lich als mündliche Ratgeber auftreten lässt.

11) Varro I, 1, 11: ex radicibus trinis, et quae ijine in vieis fundis colendo animad-

verti, et quae legi, et quae a peritis nudü.
4*
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Im den W»'rt .mmii.t Ausführung:.'!! fii!" dit' Wi!ts(liafts«,^t'scl)ichte beui'teilen

/u können, ist rs \oy allem nötijr Icst/iistclkMi, welche diese seine lite!\a-

niM;hen C^uellen gewesen sind und wie ei* sie benutzt hat.')

An den Anfang seinei- Dai-stellung stellt VaiTO ein \'eizeichnis von

Sehriftstellei-n , bei welchen, wie ei- sagt, seine Gattin Fundania, der er

sein Huch gewidmet hat. Aufschlüsse über das, was sie in ihm nicht

finde, zu suchen habe.') Zuei-st zählt er eine ganze Reihe griechischer

Autoren auf: Philosophen. Xatuifoi-schei', landwirtschaftliche Schriftsteller

vom Fach«- uml Dichte!-. Dann wii'd als eine Hauptquelle die berühmte

Arbeit von Mago sowie ihi'c griechische Ül)ei-setzung und Umai-beitnng

von l'assius Dionysius und die verkürzte Ausgabe von Diophanes erwähnt.

Dieses Autorenverzeichnis darf man nicht als ein Quellenverzeichnis

im gewöhnlichen Sinne auffassen. Varro selbst gibt diese Autoren mit

den angeführten Worten, welche er dem Verzeichnis vorausschickt, seinen

Lesei-n nur als eventuell heranzuziehende Hilfsquellen an. Es ist sehr

fraglich, ob er sie alle selbst gelesen hat. Von den in das Verzeichnis

aufgenommenen griechischen Namen zitiert Varro im Laufe seiner Dar-

stellung, soweit wir die Spuren verfolgen können, ausdrücklich oder still-

schweigend nur wenige. =') Auffallend ist auch, dass diejenigen in dem

Verzeichnis erwähnten Verfasser, welche von Varro nicht, wohl aber von

Plinius angeführt werden, von dem letzteren durchweg für solche Gegen-

stände zitiert werden, über die Varro entweder schweigt oder sich in ganz

abweichender Weise ausspricht.*) Andrerseits hat Varro Autoren, wie

Dicaearchus und Archelaus, auf welche er sich in seinem Buche mehr-

mals bei-uft. in das Vei'zeichnis nicht aufgenommen. Aus diesen Gründen

ist anzimehmen, dass Varro die Liste, welche später Columella^) und

Plinius'') mehr oder weniger vollständig wiederholten, irgend einem der

aufgezählten Autoren entlehnt hat, vielleicht, wie E. Oder
')

glaubt, Cas-

siiis Dionysius, von welchem Varro sagt, dass er das magonische Werk
„aus den oben angeführten griechischen Autoren ergänzte."^)

1) Die neueste Untersuchung über diesen Gegenstand ist die Al)handluug von
(Juido (Jentilli, De Vurroim in Ubris rerum rusticarum anctorihus. Estratto dagli

.S7i4rfi italiani di Filologia classica. Vol. XI, Firenze 1903.

2) I, 1, 7: 1» quis (sc. sermonibus nostris) qiiae non inerunt et quaeres, indicaho a
quibux scripiorilnts repetas et graecis et nostris.

3) BcBondere häufig Aristoteles und Theophrastus, üentilli a. O. S. 104 ff., 115 ff.

4) a. O. S. 142 A. fi.

5^ Colum. I, 1, 7 ff.

6) In den Quelhiuverzeichnissen zu liiich VIII, X, XIV, XV, XVII und XVIIl.
7 Bei F. Susemihl, Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandriner-

zeit, I^ipzig 1K91, B. I, S. 830 A. ü. Vgl. Gentilli a 0. S. 142.

8 I, 1, 10: in qiiae vohmina de graecis Ubris eorim quos dixi adiecit non pauca
et de Magonis dcmpsit instar lihrnnm VIII. Irrtümlich erklärt Gentilli S. 158 die
letzten Worte .so, duss dasjenige, was Dionysius von Mago herübergenommen hat, nur
acht Bücher in seiner Arbeit umfasst habe, während die übrigen zwölf auf die von
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Dass Mago und seine Übersetzer und Epitomatoren Varro als eine

Hauptquelle gedient haben, steht fest.^) R. Heinze-) suchte sogar durch

eine Vergleichung derjenigen Quellen, bei denen Varro mit Columella und

den griechischen Geoponikern übereinstimmt, nachzuweisen, dass Varro für

einen grossen Teil des zweiten und dritten Buches Mago-Dionj'sius-

Diophanes als ausschliessliche Quelle benutzt habe, und dass er sich

ihnen nicht nur inhaltlich, sondern sogar wörtlich angeschlossen habe.

Diese Behauptung ist jedoch von Gentilli-*) schlagend widerlegt worden.

Die Ansicht, dass Varro — der grosse Literaturkenner — irgend

einen Schriftsteller für grossere oder kleinere Teile seines A\'erkes als

ausschliessliche Quelle benutzt hätte, ist ja schon an sich unwahr-

scheinlich. Gesetzt auch, dass Varro nicht alle von ihm aufgezählten

griechischen Autoren selbst gelesen, sondern die Liste einfach von Cassius

Dionysius entlehnt hat, so zeigt doch eine genaue Quellenuntersuchung,

dass die grosse Belesenheit des berühmten Polyhistors auch auf diesem

Gebiete nicht versagt hat. Nur setzt uns der Umstand, dass der grösste

Teil seiner Quellenschriften verloren gegangen ist, ausser stände den

Gang seiner Studien zu verfolgen.

Nach der Aufzählung der ausländischen Autoren erwartet man nach

Varros oben angeführten eigenen Worten eine kurze Erwähnung der

einheimischen. Statt dessen geht Varro sogleich zu der Exposition seiner

eigenen Arbeit über*) und lässt dann das Gespräch beginnen. Man hat

daher bald eine Lücke in den Handschriften, bald einen Lapsus des Ver-

fassers angenommen. Weder das eine noch das andere ist nötig. Varro

hat diesen Sprung in der Darstellung offenbar absichtlich gemacht. Er

begnügt sich nicht damit, die lateinischen Autoren wie die griechischen

einfach aufzuzählen, sondern er will sie jeden für sich ausführlicher be-

sprechen.'^) Dies tut er in dem einleitenden Gespräche. Nachdem hier

Fundanius die Rentabilität der italischen Landwirtschaft erörtert hat,

fährt er fort (I, 2, 9) : sed, ojjinor, qui haec commodius ostendere ])ossint

adsunt. nam C. Licinium Stolonem et Cn. Tremellium Scrofam video

venire. Diese beiden Autoritäten werden dann näher charakterisiert,

und zwar nicht als Schriftsteller, sondern als praktische Landwirte, weil

sie nur als solche an dem Gespräch teilnehmen sollen. In den darauf

folgenden Auseinandersetzungen über die richtige Abgrenzung des Gegen-

standes findet Varro Gelegenheit auch die älteren römischen landwirt-

ihm benutzteo griechischen Autoren zurückgingen. Varro sagt vielmehr, dass Dionysius,

obgleich er aus griechischen Quellen vieles in seine Übersetzung hineintrug, dennoch

die 28 Bücher des punischen Originals um acht verringern konnte.

1) Die noch erkennbaren Zitate bei Gentilli S. 127 tf.

2) a. 0. S. 434 ff.

3) Gentilli a. 0. S. 141-154.

4) I, 1, 11: quo (sc. Diophane) brevms de ea re conor tribus Ubris exponcre, etc.

5) Heinze a. 0. S. 434.
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st'haltlu-h.-n Schriftsteller, Catu'j uinl di«' b^iüeii Sai^eriuie,-) zu bi>-

sprecheu.

Von diesen seinen latrinischen \oro:ängern hat Varro besonders reich-

lich — am meisten im eisten Huche — Cato benutzt. Daneben zitiert

er oft Saserna. un> Catos Vorschriften zn erf^änzen und zu berichtigen.

Wie viel den \\'»'rken oder den niündlichen Mitteilungen des Licinius

Stolo und des Tremellius Scrofa entnommen ist, und wie viel von dem,

was Varn) ihnen in ilen Mund legt, ihre eigenen Ansichten sind, ist nicht

auszumachen. ^)

Aus einer \'ergleichung der noch feststellbaren Zitate bei Varro geht

hervor, dass er seine literarischen Vorlagen ziemlich nachlässig benutzt.*)

Teils holt er seine Notizen oft aus minderwertigen Auszügen, obwohl ihm

auch die primäre Quelle bekannt sein musste,^) teils lässt er sich nicht

selten .schwere Missverständnisse und Verwechselungen zu Schulden

kommen. Überhaupt zeigt sich Varro in seinem ganzen Werke mehr

als Stubengelehrter denn als praktischer Landwirt. Besonders im ersten

Huche scheint das, was er auf dem landwirtschaftlichen Gebiete im engeren

Sinne aus eigener Erfahrung mitteilt, ziemlich unbedeutend zu sein,

(legen seine Vorgänger, Cato und die Sasernae, steht er in dieser Hin-

sicht entschieden zurück, wie sehr er sich auch über ihre unmethodische

Darstellungsweise und ihren kindischen Aberglauben lustig macht. Wie

unselbständig sein Urteil in ^\irklichkeit ist, wird sich unten bei der

Besprechung einzelner Stellen zeigen. Nicht ohne Grund fragt sich

darum Gentilli, an qmdquam agri cultura Varroniano opere profecerit^)

Ei-st im zweiten und dritten Buche, die über die Viehzucht und die

pastio riUafica handeln, verrät Varro grössere praktische Kenntnisse.

Wenn darum Heinze behauptet, dass Varro gerade in diesen Büchern

(id fo)ites ^uof< rebus verhlsque se applicasse, so gilt davon eben das

Gegenteil.

Die Ergebnisse seiner ebenso gründlichen wie besonnenen Unter-

suchung fasst Gentilli so zusammen (S. 163): Hac dissertatione illud mani-

feste apparet eum (sc. Varronem) plerumque a Gh'aecis vel a Catone pen-

dere, haud tarnen tarn presse suos fontes adüsse, ut nihil novi adiungeret,

nihil, quod Uli experti non essent, teniptaret. Wenn diese Schlussfolgerung

richtig ist — und daran ist kaum zu zweifeln — so muss man bei der

Benutzung von \'arros Werk für eine Untersuchung, die die historische

Entwii-kelung im Auge zu behalten sucht, sehr vorsichtig sein. Es gilt

in jedem Falle zu entscheiden, ob der Verfasser aus eigener Erfahrung

1) I, 2, 28.

2) I, 2, 22 ff.

3) Gentilli S. 100 ff. H. RLMtzcnstciii a. < ). S. 8 ff., 12 ff.

4) Gentilli S. 154.

5) So zitiert er II, .3, 5 uikI III, 11, 4 Archelaus statt Aristoteles.

6) A. O. S. 158. — Ganz anders urteilt über Varro Keitzenstein a. 0. S. 2.
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spricht, oder ob er mehr oder weniger unselbständig seine Quellen aus-

schreibt.

Aus dem oben gesagten ist klar, dass wir aus Varros Werk ein

einheitliches Bild eines römischen Gutsbetriebes, wie es uns Catos Schrift

gewährt, nicht erhalten können. Dass Varro ein bestimmtes Mustergut
im Auge gehabt hätte, lässt sich nicht nachweisen. Zwar sagt er in der

Vorrede zum ersten Buche, dass die äussere Veranlassung seines Werkes
der ^^^lnsch seiner Gattin Fundania gewesen sei, für die Bewirtschaftung

eines von ihr jüngst angekauften Gutes ') einen Leitfaden zu haben. Aber
nichts deutet darauf hin, dass ihm bei der Abfassung seiner Vorschriften

immer zunächst jenes Gut vor Augen gestanden hätte.

Soviel ist aus Varros Darstellung zu ersehen, dass er, obwohl er

griechische Quellen in grosser Ausdehnung benutzt hat, zunächst italische
Verhältnisse berücksichtigt, oder doch berücksichtigen will. Das zeigt

am deutlichsten die Frage, womit Agrasius das Gespräch im ersten Buche
einleitet (I, 2, 3) : Vos, qui multas peramhulastis terras, ecquam cultiorem

Italki vidhtis? Die Antwort des Agrius: Ego vero nulJam arhitror esse,

qiiae tarn tota sit culfa wird dann durch Beispiele erläutert (§ 4—7). Aus-
einanderzusetzen , welche Grundsätze die italischen Landwirte, Italici

homincs, (§ 8) befolgt haben, wird die Aufgabe des Gespräches sein. Zu
diesem Zwecke lässt Varro zwei von den angesehensten Landwirten des

damaligen Italien,' die oben besprochenen Licinius Stolo und Tremellius

Scrofa, als Hauptredeführer auftreten. Freilich ist Varro im Laufe seiner

Darstellung dem Grundsatze, in erster Linie auf italische Zustände Rück-
sicht zu nehmen, nicht immer treu geblieben, was sich aus der Art
seiner Quellenbenutzung erklärt. Ebenso kann man sich nicht immer
darauf verlassen, dass Varro die zu seiner Zeit tatsächlich waltenden
Verhältnisse schildert.

Wenn wir dennoch den allgemeinen Charakter des damaligen römischen

Gutsbetriebs nach ^^arros Darstellung zu bestimmen suchen, so zeigen sich

ziemlich dieselben Züge, die wii- bei Cato haben wahrnehmen können. Die
Wein- und Ölproduktion bleibt die Grundlage des Betriebes. Dem ent-

sprechend erscheinen die cella vinana und oJearia als obligatorische zu

der vüJa rusfica gehörende Wirtschaftsgebäude.-) Als während des Ge-
spräches im dritten Buche einer der Teilnehmer ein Landgut erwähnt, auf

dem keine torcida vasa vlndemiator'ia, keine serlae oleariae und trapetes zu

sehen gewesen seien, fragt ein anderer ganz erstaunt: Quid igitur est ista

Villa, si nee urbana habet ornamenta neque rustica menibra'^'^) Die Ent-

wickelung, welche Italien aus einem Kornland in ein Wein- und Ölland

verwandelte,*) hatte offenbar seit Catos Zeiten noch weitere Fortschritte

1) Vgl. I, 15: serunt alü cireum piiios, ut habet uxor in Sahinis.

2) I, 13, 1; 6; 7. Ebenso bei Vitruviiis VI, 6, 2; 3.

3) III, 2, 9.

4) S. oben S. 20.
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gemacht. in>n ,nhn,u>ns ronsiln Halm, iff totif pomur'uim v'uh'üturf lässt

Varro den Fundaniiis ausrufen. >) Hatten doch zu dieser Zeit die italischen

Weine und das itali.^elio (")! sdion ihroii ^^'eltrllf erlanpft. Bekannt ist

das Verbot jenseits der Ali)en neue ^\'ein- und ÖlpHanzuncren anzulegen,

welches nicht hinjje vorher erlassen worden war,') offenbar um italischem

Wein und italiscliem (")1 den f^allischen Markt zu sichern.

Neben dem NN'ein- und Olbau tritt stärker als früher die teils auf

Wiesenkultur und intensiven Futterbau, teils auf AVeidewirtschaft ge-

gründete Vielizucht hervor. Die AViesenkultur betrachtet Tremellius

Scrofa sogar als die einträglichste Bodenbenutzung. =') Getreide dagegen

wird, wie vorher, nur für den eigenen Bedarf gebaut,*) daneben natür-

lich Gartengewächse, welche auf den städtischen Märkten Absatz

linden. •'•) Neu ist bei Varro die ausserordentlich entwickelte sogenannte

past'w vilhiticft. unter welcher Benennung man die Einrichtung von Ge-

ll iigelziichtereien , oDiithones, Wildparken, Icporaria , und Fischteichen,

jAorinar, zusamnienfasste.

Über die Grösse desGutsbetriebes sagt Varro ganz allgemein,

offenbar an Cato anknüpfend,^) dass man die Wirtschaftsgebäude im Ver-

hältnis zu der Ausdehnung des Gutes weder zu gross noch zu klein auf-

führen solle.') Wie gross er sich aber ein gewöhnliches Gut denkt, lässt

sich nicht bestimmen. Soviel ist wohl klar, dass er sein Werk hauptsächlich

für (Trossgrundbesitzer schreibt. Er selbst besitzt mehrere Landgüter,^) so-

wie bedeutende Schäfereien und Eselzüchtereien.'-') Allein über die faktische

(4rösse des Betriebes gibt uns Varro keinen sicheren Aufschluss. Seine

\'orschriften über die Einrichtung einer villa rustica mit den zugehörigen

Gebäuden '0) sind allzu allgemein gehalten, um irgendwelche Schluss-

folgerungen in dieser Beziehung zu gestatten. Man merkt nur, wie sich

der A'erfasser bestrebt, bei seinen Vorschriften den Bedürfnissen kleinerer

sowohl als grösserer Güter gerecht zu werden, i^) Ebenso wenig lässt

sich aus den Auseinandersetzungen in c. 18 schliessen, wo Varro die

Angaben Catos und Sasernas über das für den Gutsbetrieb erforderliche

stehende Arbeitspersonal kritisiert. Es heisst hier u. a. (§ 4): mitto illut,

1)1,2,6.

2) Cic. de rep. III, IG.

3) Varro I, 7, 10.

4) 1,69, 1: Ki.rii wird nur noch ad cibatum und ad sationein aus den Magazinen

geholt.

5) I, 16, 3 sub urbc liortus. Vgl. Cato c. 8, 2 sub urbc hortuin omne genus.

6) Cato 0. 3, 1 Ha aedifices, ne villa fundum quaerat <^necc fundics villam}.

7) I, 11,1.

8) I, 15: ut Cfio habui in Vcsuvio. III, 3, 8; 1.3, 1: fiindus Tusculanus.

9) II pr. 6: ipse pecttarias habui ffrandes, in Apulia oviarias et in lieatino cquarias.

10) I, 13.

11) a. 0. § 3: cohortes in fundo magno diiae apiiores ... § 5 nubilarium . . . magni-
tudinc pro mndn fuudi.
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quod modum Nrqttr iininn nee modicum proposuit (sc. Cato) CCXL uigc-
rum rmodicus mim centuria

. et ea CC mgerum), aber das sagt Varro,
wie das folgende zeigt, nur aus rein formalen Rücksichten. Eine Be-
rechnung der Arbeitskräfte hätte von dem Norraalareal einer centuria
ausgehen müssen, wenn man nicht, wie Varro es vorgezogen hätte, mit
Saserna das Areal, das von einem Arbeiter bestellt werden kann, zu
bestimmen versucht. Die Fälle, welche Varro voraussetzt — dass' ein
Ölgut weniger als 240 iugera oder doppelt so viel oder noch mehr be-
trägt, dass ein beliebiges Gut 100 higera Weinberg, 100 nuirm Öl-
pflanzung umfasst — sind nur hypothetisch und gründen sich offenbar
nicht auf konkrete Beispiele.

Aus dem Umstände, dass sich Varro bei diesen Berechnungen wie
überhaupt im ersten Buche in so hohem Masse auf Cato stützt, könnte
man jedoch schliessen, dass er vornehmlich Güter von mittlerer Grösse
im Auge hat. Dies scheint auch aus der Darstellung in dem unten zu
besprechenden c. 16 hervorzugehen, dlntum copiosi agn ac nlJar kommen
hier in Betracht nur als Absatzorte für die Produkte des Gutes oder als
Bezugsorte für gelegentlichen Bedarf an Inventarien. i) Aber hierin ist

Varro keineswegs konsequent. In dem darauf folgenden interessanten
17. Kapitel, wo die Feldarbeiter, das indrmnentum rocale, besprochen
werden, finden wir ein längeres Zitat aus Cassius Dionysius, dem Epito-
mator des Mago. Seine Ausführungen, wie man die Sklaven auswählen
und behandeln soll, tragen alle Züge der typischen Latifundien- und
Plantagenwirtschaft mit Hunderten von unfreien Arbeitern, die von den
Antreibern mit Peitschenhieben zur Arbeit getrieben werden, und die aus
verschiedenen Nationalitäten ausgewählt sein müssen, um Aufständen
möglichst vorzubeugen. Es zeigt sich gerade lüer besonders deutlich,
dass Varros Werk nicht ein einheitliches, auf eigener Erfahrung auf-
gebautes Ganzes ist. Die Grösse des Gutsbetriebes, der dem Verfasser
vorschwebt, muss daher, soweit es nur angeht, in jedem einzelnen Falle
bestimmt werden.

Suchen wir uns jetzt klarzumachen, wie sich Varro die Stellung
des Gutsbetriebes in dem allgemeinen Wirtschaftsleben denkt.

Schon bei Cato haben wir beobachten können, wie eng die Land-
wirtschaft mit dem städtischen Handel und Gewerbe verknüpft war, und
von welcher Bedeutung deshalb gute Kommunikationen für den Guts-
besitz waren. Von vornherein kann man annehmen, dass sich zu Varros
Zeit die Verhältnisse in dieser Richtung noch mehr entwickelt hatten.

Im 16. Kapitel des ersten Buches gibt Varro hierüber interessante
Aufschlüsse, welche um so höhere Bedeutung beanspruchen können, als
ihnen offenbar die eigene Anschauung des Verfassers zu Grunde liegt.

Allerdings ist es möglich, dass Varro den Gegenstand schon bei den

1) 1, 16, 3; 4.



SastTiia»' l)«-li.iM.iiii v.'iiaiHl. Diese hatten, wie oben bemerkt, in ihr

Wrrk vieles aufjrenonniii'n , was /war mit der r^utswirtschaft im Zii-

samnienhaiifr«* stand, al>er der Landwirtscliaft im engeren Sinne fremd

war. Ks ist ilariim nicht ans«,a'schlossen, dass sie die Frao:e, ob der (ints-

besitzer eigene Handwerker lialten soll oder nicht (c. IG, 4), ancli erörtert

hatten. Auf Cato seheint die Hemerkung über die Handelsgärtnerei in

der Stadt') zurückzugehen. Aber alle diese Erörterungen sind der Art,

dass sie von jeden) Manne mit praktischem Blicke gemacht werden konnten.

Wenn \arro hier irgend etwas seinen Vorgängern entlehnt, so tut er es

nur. weil es mit den ihn umgebenden Verhältnissen im Einklang stand.

\ier I'^iktoren. beginnt er, können von aussen auf die Ertragsfähig-

keit lies (lUtes ungünstig einwirken (§ 1): d ricina regio ed infesta (d. h.

von Käubern beum-uhigt); si quo iicquc fntdHft noxtros ex]}ortare exped'mt

tirqur ififle qnav oj)i<s sioit adporiare ; fcrf'no» , s'i vmc aut fiuvii, qua

porU'iur. aut nou sunt aut 'ulone'i non su)it; quartmn, siquid ita est in

con/inilius fuudis, nt hostris agris j)t'osit aut noceat — Der zweite Punkt

wird ausfülirlich erörtert (§ 2): quar ricinitatis invectos habent idoneos,

quar ihi utiscuufur idii rendanf. et dJiuc (codd. illic) invectos opimrtmios

quar in fundo opus sunt, propter ra frucfuosa. Trotz der gekünstelten,

echt varronischen , mit archaistischen Wendungen und Wörtern — i)i-

nrius. -i statt -US — gezierten Ausdruckweise ist der Sinn vollkommen

klar, wie auch Keil richtig erklärt: ad utilitatem viUar p('rfi)ief, iif <-f

ririnifas ei commodum invedum praeheat ad vendenda ea quar i)i fundo

natu sunt, et ipsa er ricinitate ad se oppwrtunum invedum haheat eorum

quac in fundo opus sunt. — muJti en'mi, fügt Varro hinzu, hahent, in

pnirdiis (so ist nach der kleinen Teubnerschen Ausgabe und Keils Kom-

mentar zu interpungieren) quihus frumentum aut vinum aliudve quid desit,

ini>odandum, was wiederum Keil richtig erklärt: multi, quihus in praediis

frumentum aut rinum aut quid aliud dcsit, id hahent a vicinis inpor-

tamlum. — Varro fährt fort (§ 3): itaque suh urhe coJerc horios lafe cx-

pedit (d. h. 'hierum maximum affert'), sie violaria ac rosaria, item multa

quae urps recipit, cum eadem in Iqnginquo praedio, uhi non sit quo de-

frrri possit renale, non expediat colere. item si ea (d. h. solche) oppida

iiut riri in vieinia (so Keil nach § 4 statt aut viciniae der Handschriften)

aut vtiam diritum eopiosi agrl ac villae, unde non care emere j^ossis

quat; ojms sunt in fundum, quihus quae supersint venire p)ossint, ut

quihusdam pedamenta aut perticae aut harundo
,
fruduosior fit fundus,

quam si longe sint inportanda, non numquam etiam, quam si colendo

in tuo ca imrare possis.

Es ergibt sich aus dem angeführten, dass nach Varros Ansicht ein

römisclier Gutsbesitz mittlerer Grösse, im Gegensatz zu den grossen Villen

1 i; 3: itaque sab urhe colcrc hortos late exiicdit; Cato 8,2: suh urhe hortum

omni' gcnn.'!.
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der reichen Magnaten, keineswegs wirtscliattlich isoliert dastand, sondern

in erlieblicheni Masse in das Verkehrsleben hineingezogen war. Nicht

nur, dass eine Stadt, ein Dorf oder eine grössere Villa in der Nähe des

Gutes dem Besitzer als Absatzorte für seine Produkte wichtig waren —
das ist ja ohne weiteres selbstverständlich. Dass man die Kultur den

Bedürfnissen der Umgegend anpassen und in der Nähe der Stadt Handels-

gärtnerei treiben soll, weiss, wie gesagt, schon Cato. Sondern ebenso

wichtig ist es, was man auf dem Gute braucht, quac opus sunt in fundiim,

in der Nähe leicht und billig kauten zu können. Und zwar umfasst die

„Einfuhr" des Gutes nicht nur Erzeugnisse der städtischen Industrie oder

Produkte, die nur durch den Handel beschafft werden konnten: auch

Getreide und Wein musste man auf vielen Gütern kaufen. Oft war es

sogar vorteilhafter Produkte zu kaufen, die man wohl auch auf eigenem

Boden hätte erzeugen können.

Unter solchen Umständen ist es klar, dass Varro, wie vorher Cato,

auf gute Verbindungswege mit dem Gute grosses Gewicht legen muss.

Der dritte unter den am Anfang des Kapitels genannten vier Punkten,

der sich auf die Kommunikationen bezieht, wird in § G weiter ausgeführt,

emidem fundum, heisst es, fruduosiorem faciunt vedurae, si viae sunt,

qua plaustra agi facüe xjossint, aut flumina propinqua, qua navigari

possit, quihus utrisque rebus evehi atque invehi multa ad praedia scimus.

Varro macht also hier keinen Unterschied zwischen Land- und Fluss-

transport. Es ist dies M. Weber gegenüber hervorzuheben. Seine Be-

hauptung, dass „ein Landtransport, sobald irgend beträchtliche Ent-

fernungen in Frage kamen , nicht zu erschwingen war," ') stützt Weber

auf eine Varrostelle,-) aus der zu schliessen sei, dass ein Gut, das am
Meere lag, fünfmal mehr abwarf, als ein Gut ohne Wasserverkehr. Aber

diese Stelle beweist keineswegs, was Weber aus ihr herausliest. Varro

erzählt hier, dass L. Abuccius nach seinen eigenen Worten auf seinem

albanischen Gute jährlich nur 10 000 Sesterzen durch den Ertrag der

Äcker verdiente, durch die pastio villatica dagegen mehr als 20 000:

agrum enim minus decem milia reddere, villam pilus vicena. idem, fährt

er fort, secundimi mare, quo loco vellet, si parasset villam, se supra cen-

tum milia e villa recepturum. Erstens sagt Varro nicht, dass die Villa,

welche Abuccius am Meere kaufen wollte, ebenso gross gewesen wäre,

als der fundus Alhanus. Zweitens geht aus dem folgenden hervor, dass

Abuccius nur aus dem Grunde aus jener am Meere belegenen Villa so

viel höhere Renten herauswirtschaften zu können glaubte, weil er dort

grossartige Fischteiche, ^jiscmae, anlegen konnte. Gerade in dieser Zeit

begann man solche am Meere anzulegen, ') weil Meerfische viel höher ge-

1) Agrargeschichte S. 224.

2) r. r. III, 2, 17.

3) III, 3, 10: sie nostra aetas . . . pisemas protulü ad mare. Vgl. hierüber .Mar-

quardt, Privatleben, S. 433.
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srhiltzt wurden als Süsswasserfisclie. Zwar sagt Varro, dass jene nuni-

tnwf pisrin'ir tinhUmm oft dkkj'is ad ocidos pcrfincnt quam ad rfsicam,

rt potius marsijtpiiim domini v.nwnihi.nt. quam inph'ut^) Aber wenn die

Meerrtschteiclie einen geringen Krtrag lieferten, so lag der Grund dazu

nur in der eitlen Liebhaberei der Besitzer. ^ Denjenigen, die derartige

Teiche als Erwerbsquelle hielten, warfen sie einen hohen Gewinn al).-')

Wenn darum eine Villa am Meere einen fünfmal so hohen Gewinn durch

die jta.-^ti» rdlafira sicherte als diejenige im Binnenland, so beruhte dies

nicht darauf, dass der Transpoi-t der Brodukte zu Lande so unerschwing-

lich teuerer gewesen wäre als zur See, sondern darauf, dass sicli die 7)iari-

fimar pittcinac ausserordentlich gut rentierten.

Ivs ist eine ganz verkehrte Ansicht, dass die grossen römischen Land-

strassen für den Warentransport wenig in Betracht gekommen wären.

Varro*) erzälilt selbst, dass aus Apulien und dem Gebiet von Brundisium

nicht nur Öl und Wein, sondern sogar ein so wohlfeiles Produkt wie

(letreide von Kaufleuten auf dem Eselsrücken zum Meere hinab ge-

führt wurde. Treffend sagt Nissen:'^) „Militärischen und politischen

Krwäjnnigen verdankt das römische Strassennetz seinen Ursprung, wirt-

.schaftlichen Krwäfrungen seine andauernde Erweiterung und Vervollkomm-

nung.'**) Der fortschreitende Ausbau des Strassennetzes hat auf die

Entwickelung der Städte des Binnenlandes grossen Einfluss gehabt. Ihr

«iedeihen wurde von ihrem Verhältnis zu den grossen durchlaufenden

Verkehrsadern abhängig. ")

Zwar ging der Transport zu Lande bei weitem langsamer von statten

als zur See. Nach den Berechnungen von W. Götz war die Transport-

schnelligkeit zu Lande für Waren geringeren Wertes nur 6 bis 8 geo-

.irrai)hische Meilen pro Tag, mit gewöhnlichen Handelsschiffen dagegen

dun-hsclinittlicli -Jl bis 22 Meilen.^) Aber die Langsamkeit des Transports

1, III, 17, 2.

2' Von den Torlioitt-n dos Hortonsius und Lucullus in dieser Hinsicht erzählt

Varr.) III, 17, 5 ff.

;{ Nucli dem Tode des Lucullus verkaufte der Vormund seines minderjährigen

Sohnes, Ciito der jüngere, aus seinen Teichen Fische für 40000 Sesterzen (Varro r. r.

111,2, 17 . Üher die ungeheuren Preise, die für Fische bezahlt wurden, s. Marquardt,

Privatleben, a. O. f'olumella VIII, 16, 6 nimmt es als selbverständlich an, dass die

Fischteiche am Meeresufer angelegt werden, und zwar nicht aus Liebhaberei, sondern

als eine gute Kinnahmequelle : ex muri redititm constituat. Nur kostbare Meerfische

wie titrdi, murenac u. a. lohnt es sich zu halten, nam vile ne eaptarc quidcm, nedum
alere conducU Col. VIII, 17, ^).

4) r. r. 11,6,5.

5) Ital. Landesk. II, 55.

6) Dieselbe Auffassung spricht schon Strabo V, 3, 8 aus: iorQOjaav dh (sc. oi

Pfontcioi) X«} Tccg y.cctu r);j' ^ioquv üdovs . . . löcrt rag ciQfiaiiä^KS dtytG&at 7TOQ9(ittcov

(POQTIU.

7) Nissen a. O. S. 58.

8) W. Götz, Die Verkchrstvege im Dienste des Welthandels. Stuttgart 1888, S. 511.
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wurde durch die grössere Sicherheit und Beciuemlidikeit wenigstens teil-

weise aufgewogen.
')

Betracliten wir nun den Gutsbetrieb im Einzelnen, wie er bei Varro

in die Erscheinung tritt. Wie im vt)rhergehenden Kapitel haben wir

zuerst die Arbeitskräfte zu mustern, mit weh-hen das Gut bewirt-

schaftet wurde.

Über die ländlichen Arbeiter liandelt Varro im 17. und 18. Kapitel

des ersten Ruches. Die zwei ersten Paragrai)hen des c. 17 sind oline

Zweifel ^'arro selbst zuzusprechen. Die wunderliche Einteilung des Guts-

inventars in histrumoifi goius vocale rt semicocaJe et mutum hat er wohl

nicht selbst erfunden, und die Bemerkung im § 2 über die Verwendung

der mercetinarü auf ungesundem Boden kann auf Saserna zurückgehen,

der die ländliche Arbeiterfrage eingehend behandelt zu haben scheint.-)

Offenbar aber redet Varro hier auch aus eigener Erfahrung. Konnte Ja

auch ein Nichtfachmann die Kategorien der Feldarbeiter unterscheiden.

Die Erwähnung der ohaerati verrät auch deutlich den römischen Antiquar

(s. unten S. 63). Der Eest des Kapitels von § 3 an enthält den oben

berührten Auszug aus Cassius Dionysius. Niu' einige unbedeutende Be-

merkungen, die in oratio reda geschrieben sind, dürften wohl von Varro

selbst stammen.

Im 18. Kapitel behandelt Varro die Frage nach der Zahl der auf

dem Gute zu haltenden Sklaven. Hier zeigt sich besonders deutlich, wie

unselbständig er seinen Vorgängern gegenübersteht. Er kritisiert zwar

die Angaben von Cato und Saserna, aber seine Einwände sind nur formaler,

oberflächlicher Natur, wie sie von jedermann gemacht werden konnten:

dass sich die Zahl der Knechte nach der Grösse und der Naturbeschaffen-

heit des Gutes richten müsse; dass der vilicus und die vilica unter dem

Arbeitspersonal nicht hätten einberechnet werden dürfen; dass Cato für

sein oUvetuni ein unpassendes Mass gewählt habe, weil man die Zahl der

iugera (240) nicht durch die Zahl der Arbeiter (13) dividieren könne

und so die Ackerfläche, die durch einen Arbeiter bestellt werden kann,

nicht auszumachen sei u. s. w. Eine auf eigene Erfahrung gegründete

Ansicht über diesen Gegenstand hatte Varro offenbar nicht, ebensowenig

wie über die Zahl der auf dem Gute erforderlichen Zugtiere, die er im

folgenden Kapitel, wieder nach Cato und Saserna, erörtert. =^)

Kehren wir zu c. 17 zurück, omnes agri, sagt Varro (§ 2), coluntur

hominihus servis aut liberis aut utrisque: liberis, aut cum ipsi colunt, iit

plerique paupercidl cum sua progenie, aut mercennariis, cum conducticiis

1) In Gallien wurde für den Warenverkehr der Wagentransport wegen der grösseren

Bequemlichkeit dem Flusstransport nicht selten vorgezogen. Strabo IV, 1, 14; vgl.

IV, 6, 10. VII, 5, 2 (Wagentransport von Aquileia nach dem Norden).

2) Colum. I, 7, 4.

3) Seine Unkenntnis gesteht Varro selbst ein, v. 19, 1 : si Saserna dicit verum . . .

si Cato . . .
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liberontm opn^is res maiores, rif rlndotnins ac faenWic'ia ,
admitmtmnt,

iique quos olmeratoü nostri roätarunt, et et'mm nunc ^unt in Asm ntquc

Atgypto t't in lUijnco conplurcs. de quihus universis hoc dico, graina

lora uiiHus ease mercennariis colere quam servis, et in sahihrihus quoque

locis opera nistim maiora, td sunt in condendis fruciihus vindemioe mit

mesais.

Die Feldarbeiter werden als(» hier erst in unfreie und freie eingeteilt,

dann wieder die letzteren in drei Kategorien. Die erste umfasst die

aruit-n Leute, paupcrcidi , die ihre Äcker mit ihren Kindern selbst be-

stellen. Damit sind ohne Zweifel die Kleinbauern gemeint, von deren

kümmerlichem Dasein in jener Zeit die Quellen berichten. Ob zu dieser

Kategorie auch die Kleini)ächter gerechnet werden, lässt sich nicht mit

Sicherheit entscheiden; wahrscheinlich ist es allerdings.

Der Kategorie der Kleinbauern wird dann die der freien Arbeiter

entgegengestellt, die die Äcker der Grossgrundbesitzer bestellen, und

zwar einerseits die mcrcennarii, andrerseits die ohaerati: liheris, aut ...

paupcriidi . . . aut mercennarii . . . iique quos ohaerafos nostri rocitarimt.

Die mercennarii sind gewöhnliche freie Tagelöhner und entsprechen den

opeiarii und mercennarii bei Cato.^) Wie man aber die ohaernti-) auf-

zufassen hat, ist eine umstrittene Frage.

Fustel de Coulanges ^) hat es wahrscheinlich zu machen gesucht, dass

mit dieser Benennung Kleinpächter, coJonif bezeichnet werden, die Pacht-

rückstände halber im Schuldverhältnis zum Eigentümer standen. Er iden-

titiziert die ohaerati mit den von Columella erwähnten im Schuldverhält-

nis zu den Latifundienbesitzern stehenden freien Bürgern, nexus civium,

welche die Äcker ihrer Gläubiger zu bestellen hatten. *) Da nach römischer

Kechtspraxis der Pächter das Gut nicht verlassen durfte, ehe er alle

I'achtrückstände bezahlt oder Kaution für die Bezahlung gestellt hatte, •'^)

betrachtete der französische Gelehrte jene ohaerati als die Vorläufer der

an die Scholle gebundenen Kolonen der späteren Zeit. Dieser Auf-

fassung pflichtet auch A. Schulten bei.**)

Dass sich die zitierte Columellastelle auf das Kolonatsverhältnis be-

ziehe, machte schon Huschke geltend, ") und ist auch an sich w^ahrschein-

lich. .Jene fi)n's ijentium, welche die Besitzer occupatos nexu civium et

ergastulis tenent, erinnern lebhaft an die afrikanischen saltus, die teils

von Kolonen, teils von Sklaven bestellt wurden. Der Ausdruck nexus

1) S. oben S. 25.

2) So ist nac-li Varro de ling. lat. VII, 105 zu lesen, nicht obaemrii.

8) Ftistol de Coiihinges, Lc colount Jiotnain {Tiecherches stir quelques prohlemea

iVhiMoire, Paris 1885, S. 1—186), S. 19.

4) (^lum. I, 3, 12.

5) Le colonat Romain S. 17.

6j IIMorischc ZeUschrift B. LXXVIII (1897), S. 7.

7) Pli. Ed. Huschke, tjber den Census tmd die Steuer verfnssumi der früheren
Jinmischen Kaiscrceit, Berlin 1847, S. 159 A. "42.
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civium passt auf jene in engem Abhängigkeitsverhältnis zum Grundherrn

stehenden Kleinpächter sehr gut. Aber damit ist nicht gesagt, dass die

obaerati bei Varro als Kolonen aufzufassen wären. Vielmehr ist hier, wie

von den meisten Erklärern angenommen wird, von der altrömischen

Schuldknechtschaft , ue.ri(s, die Rede. Varro selbst sagt: liier qui suas

operas in serrifutem dat pro pecunia quam dehehat , dum solccret, nexus

vocatur, ut ah aere ohaeratus.^) Der nexus, ohacrafus entspricht dem addlctus

des älteren römischen Eeclits, der nach dem Zwölftafelgesetz entweder

getötet oder verkauft werden musste, welche barbarische Bestimmung

später dahin gemildert wurde, dass der addldus seine Schuld durch

Zwangsarbeit bei dem Gläubiger zalilen sollte. -) Dass die Schuldknechte

hauptsächlich als Ackerarbeiter benutzt wurden, geht aus den Quellen

hervor-') und ist auch bei den wirtschaftlichen Zuständen der älteren

Zeit von vornherein wahrscheinlich. Zwar war die Schuldhaft zu Varros

Zeit faktisch schon ausser Gebrauch gekommen, wenn auch nicht recht-

lich, da ja die Personalexekution definitiv erst von Diocletian aufgehoben

wurde.*) Aber Varro — der gelehrte Antiquar — gedenkt auch der

Institution offenbar nur als einer Antiquität: vocitarunt, nicht rocttant.-')

Dass er die obaerati unter den landwirtschaftlichen Arbeitern noch nennt,

begründet er in dem folgenden, w^nn er sagt, dass eine dem altrömischen

nexKs ähnliche Form der Schuldknechtschaft noch {etiam nunc) in Asien,

Ägypten und Illyrien existiere.*^) Dass unter den obaerati, wo sie noch

als Ackerarbeiter verwendet wurden, auch kleine Pächter, die für ihren

Geldzins in Schuld hafteten, vorkommen konnten, wird nicht bestritten.

Aber die Juristen der Kaiserzeit kennen als Sicherheit des (Trundherrn

für die Pachtgelder der Kolonen nur die Verpfändung des beweglichen

Eigentums der letzteren. ') Dass die verschuldeten Kolonen ihi-e Parzellen

nicht verlassen durften, ehe sie die Pachtrückstände bezahlt oder Kaution

dafür gestellt hatten, macht sie nicht zu obaerati, denn sie hafteten für

die Pachtgelder offenbar nicht diu'ch ihre Arbeit, sondern durch ihr Eigen-

tum, und Varro definiert den obaeratus ausdrücklich als denjenigen, qui

suas operas in scrvitutem dat.

1) Varro, de l l. VII, 105. Vgl. Liv. XXVI, 40, 17: quattuor miliu hominum

erant, mixti ex omni conluvione, exules, obaerati. Don. in Ter. Phorm. II, 2, 20 : obae-

rati, quum solvendo non essent, ipsi manu capiebanUir.

2) Quint. Decl. 311 : quid enim lex dicit? 'addictus, donec solvent, serviat'. Über

die Schuldkneclitschaft vgl. M. Voigt, Über die Geschichte des römischen Exekutions-

rechtes. Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. Phil-hist. Kl. 1882, S. 76—120.

3) Voigt a. 0. S. 92.

4) Voigt a. 0. S. 118.

5) Vgl. B. Heisterbergk, Die Entstehung des Kolonats, S. 24.

6) Für Asien ist dies auch sonst bezeugt: Voigt a. 0, S. 120 A. 80 mit Beleg-

stellen. Vgl. Caesar, de b. G., I, 4, 2, wo von den clientes und obaerati des Orgetorix

gesprochen wird.

7) Gaius. Inst. IV, 147 und die übrigen von Fustel di' Coulanges a. 0. S. 16 an-

geführten Stellen.
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Rs stellt alsi) lest, dass Varro in seiner Aufziilihino; der verscliiedenen

Kategorien der ländlichen Arlieiter die Kleinpächtei- nicht ausdrücklich nennt.

Daraus darf man s«'lbstverständlich nicht schliessen, dass die Kleinpacht

zu seiner Zeit, wenn auch nicht ^^anz fehlte, so doch noch ziemlich selten

jfewesen ist.') Es scheint vielmehr, dass die Klein- oder Parzellenpacht

seit Cato in dem Betriebssystem der Römer immer mehr Boden gewonnen

hatte. Columella erwähnt, dass schon Saserna die Frage behandelt habe,

uh es für den (lUtsbesitzer vorteilhafter sei, das Gut an coloitl zu ver-

pachten oder es selbst zu bewirtschaften.-) Aus der Gegenüberstellung

des urhauKs colonus, qu'i per famll'un)! mandt agrum quam per se colere

— Cato hätte ihn comlia-tor genannt — und der rusüci et msklui coJoni

geht hervor, dass Saserna die Parzellenpacht grundsätzlich der Gross-

pacht vorgezogen hat. Dagegen ist es nicht klar, ob er die Verpachtung

des ganzen Gutes oder nur einzelner Parzellen desselben im Auge hatte,

rolumella, der ihn anführt, scheint, wo er selbst über Verpachtung an

Kolunen spricht, bald das eine, bald das andere Pachtsystem zu berück-

.*<ichtigen. Welche Bedeutung in Sasernas Zeit die Kolonen für den unter

der eigenen Hegie des (Grundherrn gebliebenen, mit Sklaven bestellten

Teil des Gutes — das „Hofland" — haben mochte, ist aus dieser Stelle

nicht zu erschliessen.

Auch der Umstand, dass schon Saserna das Wort colonus, „Bebauer",

in der Bedeutung ..Ivleinpächter" verwendete, beweist, dass die Parzellen-

veri)achtung zu seiner Zeit allgemein verbreitet war. Zu Varros Zeit

hatte diese Benennung sogar juridische Gültigkeit bekommen, wie aus

zwei Stellen bei Varro selbst hervorgeht.'')

Aber warum hat Varro in seiner Aufzählung der verschiedenen Land-

arbeiterkategorien die Kleinpächter nicht erwähnt? Offenbar weil sie

1) Diesen Fehlsrhluss zieht 0. Seeck, Gesch. des Unterganges d. antiken ]Velt,

I, Anh. S. >ß"). Mit Recht bemerkt E. J. Bekker, Zeitschrift f. Bechtsgesch., 1864, S. 420,

<Ja«s man aus dem, was Cato und Varro nicht anführen, nicht zu dreist auf das, was

8ie niclit gekannt, schliessen dürfe.

2) Cohim. I, 7, 4. Die Stelle lautet: Saserna dicebat ab eiusmodi homine (id e.

ab urbano colono, (jui per familiam mavult agrum quam per se colere) fere pro mer-

cede litem reddi: proptcr quod operam dandam esse, ut et rusticos et eosdem assiduos

colonos retineamus. cum aiit nobismet ipsis non licuerit, aut per domesticos colere non
expcdierit. Dazu fügt Columella folgende Bemerkung: quod tarnen non evenit, nisi in

his regionibus, (jiiac gravitate caeli solique steriUtate vastantur.

3) Varro r. r. 1,2, 17: leges colonicas tollis, in quibus scribimus, colonus in agro

surailario ne capra natum pascat. II, 3,7: in lege locationis fundi excipi solet, ne

cohmts capra uatum in fundo pascat. In den Rechtsquellen wird diese Benennung
zuerst von Servius Sulpicius (f 43 v, Chr.), zitiert von Ulpianus, Dig. XIX, 2, 15,2,

und Alfeniis Varus (Schüler di's Sulpicius) , Dig. tit. cit. 30, 4, verwendet. Nur wird

an diesen Stellen der colonus nicht bestimmt als Kleinpächter bezeichnet. Der von
Cicero pro Caec. 94 genannte colonus ist kein Kloinpächter , sondern ein conductor

fundi. — Dagegen zeigt die bekannte Stelle bei Caesar de b. c. 1,34,2: profectwu
Dotnitium ad occupandum Massiliam navibus, quas servis, libertis, colonis suis com-
plerernt, die Kolonen als wahre Unti-rgebenc des Gutsherrn.
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als Gutsarbeiter im eigentlichen Sinne nicht in Betracht kamen. A\'enn ein

Gutsbesitzer grössere oder kleinere Teile seiner Liegenschaften parzellen-

weise verpachtete, so waren die von den Pächtern zu zahlenden Geld-

zinsen das einzige Band, das sie mit dem Gute vereinigte. Für die Guts-

wirtschaft im engeren Sinne waren die Pächter von keiner Bedeutung.

Hätte man sie regelmässig neben den mcrcomarii als Gutsarbeiter be-

nutzt, so hätte Varro sie ohne Zweifel auch besonders erwähnt. Statt

dessen fasste er nun sowohl die Kleinbesitzer als die Kleinpächter
in der gemeinsamen Kategoi-ie jxmpercuH . (jui ipsl cohmt, mm. sim

progen'ic zusammen.

Immerhin sieht man, dass Varro die eigenen Arbeitskräfte des Gutes
— die Sklaven — als nicht hinreichend betrachtet. Zu grösseren Arbeiten,

opera rustica maiora, werden regelmässig freie 'J'agelöhnei- gedungen.

„Grössere Arbeiten" sind namentlich die Getreide- und Heuernte sowie

die Weinlese. Dass Varro die Verwendung freier Aibeiter bei der Ernte
als selbstverständlich voraussetzt, zeigt auch eine gelegentliche Notiz

über die Ährenlese, spkllegimn. Wenn die Arbeitslöhne hoch sind,

sagt er, ist es oft besser die Ährenlese ganz zu unterlassen und die

Äcker einfach abweiden zu lassen. ^) Nach einem von Nonius mitgeteilten

Varrofragment wurde bisAveilen auch die sarritio (das Behacken der

Saaten) durch gemietete Leute ausgeführt.-') Auf ungesundem Boden
aber soll man die ganze Ackerbestellung freien Tagelöhnern überlassen,

natürlich um das in den Gutssklaven steckende Kapital nicht zu gefährden.

Ob der Grundeigentümer diese Hilfsarbeiter selbst mieten oder ob

er die ganze Arbeit einem redemptor in Akkord geben soll, mit anderen

Worten, ob er sich der Form der einfachen Dienstmiete oder der Werk-
verdingung bedienen soll, darüber gibt Varro keine Vorschriften. Dass

aber die Verhältnisse sich in dieser Beziehung seit Catos Zeiten nicht

verändert hatten, ist anzunehmen. Sueton erzählt, dass der Grossvater

des Kaisers Vespasianus ein manceps operarum gewesen sei, der alljähr-

lich Scharen von freien Leuten aus Umbrien in das Sabinerland zu führen

pflegte, „um die Äcker zu bestellen", agrorum colendorum causa.'^) Dass

das „Verkaufen" der Ernte, das bei Cato eine so grosse Rolle spielt, auch

Varro als geläufig gilt, zeigt die angeführte Stelle über die Ährenlese

{spicilegium venire oportet).

Die ungleiche Verteilung der Feldarbeit auf die verschiedenen Jahres-

zeiten machte es notwendig, das stehende Arbeitspersonal zeitweise durch

angeworbene freie Tagelöhner zu verstärken. Dagegen beschäftigte die

Viehzucht die dazu verwendeten Leute ziemlich gleichmässig das ganze

1) I, 53 : messt facta spicilegium venire oportet aut domi legere stipulam aut , si

sunt spicae rarae et operae carae, conpasci.

2) Nonius S. 8, 1: utrum <^a me'y mercedem accipit is, qui meas venit segctcs ut

sariat, an ego ab illo'^

3) Suet. Vesp. 1.

Guminerus, Der römische Gutsbetrieb. 5
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Jahr hiiiilmrli. Ks ist wohl difs dir Irsacht- (hivoii, dass die llirlm nhne

Aiisnahiiu' Skhiven sind.') /war zeigt Caesars Veiordmuip:, dass die

H.'idenbesit/cr den dritten Teil iiirer Hirten ans erwachsenen Freien

irkrutierrn sollten, 2) dass man sich anf diesem Gebiete die Verwendung

freier Arbeiter noch denken konnte. Aber scliwerlich ist diese Ver-

ordnung durchgedrungen.

I )ie für die p<t,'<lio rillntud verwendeten Leute waren wohl ebenfalls

inei^t Sklaven. Man liielt sich sogar eigene Vogelfcänger , Jäger und

Fischer, um die \'ogelliäuser, Wildi)arke und die Stauungen für die Fische

immer voll zu haben, wenn man nicht, was auch vorkam, die Vögel, Tiere

und l^'i.sche kaufte, um sie dann auszufüttern. =')

Iber die Versorgung des Gutes mit Konsumtionsartikeln, soweit

>ie in Lebensmitteln und sonstigen Rohmaterialien bestanden, gibt

\'arro nur wenigen Aufschluss. Dass die römischen Gutsbesitzer nicht

allzu rigoros auf die Regel hielten, w^o möglich alles auf dem Gute

selbst zu produzieren, bezeugt Varro, wenn er sagt, dass viele (^uts-

besitzer das (jetreide oder den Wein von aussen zu kaufen pflegten.")

i'ber die Beschaffung der Erzeugnisse der gewerblichen Pro-

duktion dagegen finden wir bei Varro interessante Notizen.

Wii- haben oben gesehen, wie ängstlich Cato besorgt ist, im Winter

und auch sonst, wenn das Wetter die Feldarbeit nicht zulässt, für die

(Jut.s.sklaven immer eine geeignete produktive Arbeit zu finden. Auch

Varro gedenkt der Beschäftigung der Sklaven im Hause öfters. Ln

Winter, sagt er, sind während der Morgendämmerung die Hausleute in

dei- jüiche (die zugleich als P]ss- und Versammlungszimmer dient) mit

der Anfertigung verschiedenartiger Dinge beschäftigt.'') Cum in agris

opuf ßvr'i noii potcst, heisst es an einer anderen Stelle,^) quae nub tvcto

possimt tunc con/icicnda mitclucano tempor'e hiherno.

Von welcher Art diese Hausarbeit ist, erhellt aus c. 22 des ersten

Buches, wo das Gutsinventar im eigentlichen Sinne, das hidriwuniiKm

wiitnw, besprochen wird. Der Wortführer ist im Anfang des Kapitels

Tremellius Scrofa, womit freilich nicht gesagt ist, dass die Vorschriften

aus seinem eigenen Munde oder auch aus seinem landwirtschaftlichen

Werke stammen. Dann wird in §§ 3—5 Cato, c. 10 und 11 zitiert,

wozu im J:; (5 Scrofa einige Bemerkungen hinzufügt. Es ist nicht zu be-

zweifeln, dass jene Vorschriften den Zeitverhältnissen Varros durchaus

angepasst sind.

1) Varro r. r. 11, lU.

2) Suct. Cacs. 42.

3) 111, 3, 4, dazu Ki-il; HI, 11 , ^ : piscatorcs. Vgl. Scaevola, J>i(j. XXXIII, 7, 27, pr:

l'rnedid vutritimn . . . legavit, quacsitum est, an servi piscatorcs, <pü solebant in ministcrio

iestatoris esse . . . legaii esse videantur.

4) I, 16,2; oben S. 58 f.

5) 1,13,2: ibi (sc, iu culina) hiane aiitelucanis temporibiis aliquot res conficiuntur.

6) J, 36.
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De n-Uquo instnounifo mi<U>. beg-iiint das Kapitel, in quo sunt cor-
JiuJac, (lolia, sie alia, Junr pnuu-ipivuda. quiw nasci in fuiulo ac firri a
ilowrsth'is poterunt, corum nequid enuitar,^) ut fere sunt quae ex vimini-
hus rf materia rustica fiunt, ut eorhes, /iscinae, trihula, vom, rasteUi; sie

qu(ie fiunt de cdtnuihi, fDlo, iuneo, jkiIiuo, sc'ujx), ut fuiies, restes, teqetes.

Also auf Flecht-, Tischler- und Seilei-arbeit besclii-äiikt sich hauptsäclilicli

die liäusliche o-ewerbliche Produktion — ganz wie wir es bei Cato ge-
funden haben. Das Rohmaterial wii-d natürlich wo möglich auf dem Gute
selbst gewonnen: et alio loeo <^rirf/u/tay sn-rinhi . sagt VaiTO, uf luibeus

rimhui, uiide rimilo </iii(l pfeius. uf sirjK'us, nillus, rnttcs: (dio loco ut
seras ur ruhis s'dnnii nird/udii, (diu idn ducupfirc. sie uhi emnudiim,
linum, iuneuni. spartuni, unde neetus Ijuhus soJeas, lineas, restis, funes.'-)

Die Körbe (eorhes, eorhulae, fiseinae) werden in der Getreide- und
Weinernte gebraucht. Die sirjtecie sind Avohl mit den sirj>eae stercorariae
(Diingerkörbe) bei Cato c. 10 und 11 identisch; erates (Flechtwerk)
brauchte man zu verschiedenen Zwecken;-') vaUus {= rannus) ist die
Getreideschwinge;*) trihulum ist bei Varro ein mit Steinen oder Eisen-
spitzen versehenes Brett, das als Dreschwagen dient ;-^) rusteHi liqnei
werden auch von Columella erwähnt.") Selbstverständlich, obwohl Varro
dies nicht ausdrücklich sagt, werden die pertieae. jndi und ridieae für
den Weinberg,') die pcdi zu den hölzernen Einhegungen, '^) die hölzernen
Bienenkörbe, 'J) und was derartiges mehr ist, zu Hause geschnitzt. Über-
haupt hat man wohl alle leichtere Holzarbeit, soweit es nur Zeit und
Arbeitskraft gestatteten, zu Hause ausgeführt. — Aus Hanf, Flachs, Binsen,
Schilf und Spartum w^erden ausser Stricken und Seilen verschiedener
Stärke {llneae, restes, funes) auch Decken (teyetes), Fussohlen für die

Zugochsen (hubus soleae^^)), Körbe'') und Netze i"^) verfertigt.

1) Die Stelle ist eiue gute Illustration zu Catos Regel: patrem familias vendacevi,
non emacem esse oportet, und zu dem alten von Plinius mitgeteilten Sprichwort: nequam
agricolam esse, quisquis eineret, quod praestare ei fundus posset. S. oben S. 22.

2) I, 23, 5. Die Stelle ist erst durch Keils Emendatiou verständlich geworden.
Die Vorschrift geht offenbar auf dieselbe Quelle wie die vorher angeführte zurück.

3) e. ficariae , Cato c. 48, 2. erates mit retia
,
quibus cohortes in solitudinc faciant

(sc. pastores), Van-o II, 2, 9. Dagegen werden die c. stercorariae bei Cato c. 10,3. 11,4
e ligno et ferro gemacht, Varro I, 22, 3.

4) I, 52, 2.

5) I, 52, 1.

6) Colum. II, 12, 6.

7) Varro I, 8, 2—4.

8) I, 14, 2.

9) III, 16, 15.

10) Die Handschriften \mhQn paleas, was die Herausgeber im Hinblick auf Colum.
VI, 12, 3, Galen, de aliment. facult. I, 9 und Vegetius IV, 9, 2; 4 in soleas geändert
haben. Über die soleae s. Schneider, Index zu soleae.

1 1) II, 2, 14 : fisccllae e itinco.

12) III, 5, 11: rctis cannabitia.

5*
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.Mail .^irht. (lass das (icbici des (M','entliclu*n f^cwerhliclicii llansIlcMsses

I».'i Varro wie bei C'ato ein ziemlich beschränktes bleil)t. Der ^rösste

Teil der her<rehüri«,n'ii B»'darfsartikel nmss gfekauft werden.

Hierüber sagt Varro (I. L*J, 12): v/'^/c '' fnndo ^uml noii pufrnnit.

rti si cmpta irrunt jtotiiis nd tdiiitatcm quam ob specinn, !<t(nipti(

friutum non vj-truuahinit: ro mat/is, si vndc cmpta rriint poüxshnum, nh'i

ea t't bona et proj'nnr et rilissimo cmi potcnnif. Nach Cato werden dann

die verschiedenen auf einem Gute nötigen Geräte aufgezählt.

Berufsmässig: ausgebihlete Handwerkssklaven hält man sich, wie zu

CatosZeit. in der Kegel nicht. Statt dessen werden für jede erforderliche

.Arbeit, die von den Gutsknechten nicht ausgeführt werden kann, fremde

Hau d w e r k e r gemietet.

Varros Auseinandersetzungen über diese Seite der Gutswirtschaft

sind von hohem Interesse. Nachdem er in dem bereits liesprochenen c. 1(3

die \'orteile guter und naheliegender Absatzorte erörtert hat, fährt er

fort (§4): itaquc in hoc genus coloni potius anniversar'ws hahent vicinos,

qnihati impryrnt . mi-dicns. fiiUones, fahros, quam in villa suox hahcanf,

quornm non moinjin)! tni'iKft artific'is mors tollit fundi fructum.

Statt in hoc (jrniis coloni will Keil hoc cjcmi^ coloni lesen. Diese

Kmendation ist zwar sprachlich unantastbar,') aber inhaltlich wenig an-

nehmbar. Keils Krklärung: hai- t/iiiHs coloni = coloni, qui oppida aiä

liriis iii(f ropiosos diritnm (i;/ros in ricinia hahent, mutet wenig an. Die

iii-sprüngliche Lesart in hoc genus lässt sich ohne Zwang mit „für Be-

dürfnisse dieser Art" (d. h. Bedürfnisse, die nicht an Ort und Stelle mit

eigenen Arbeitskräften vorteilhaft befriedigt werden können) wiedergeben,

was Keil nicht ganz genau ausdrückt, wenn ei- in hoc gcnns als opcnt,

iid quae rici)ti adhihni soh-nt, erklärt.

Dann ist die Interpunktion von Keil und Schneider (in seinem Kom-
mentar): ricinos, quihus impvrent, medicos, fullones, /W/>ros derjenigen der

iilteren .Ausgaben: ricinos, quihus imperent mcdicos, fnllonrs. fahros vor-

zuziehen. ..na)n mcdici fnllones fahri sunt vicini, quos annircrsarius

(d. h. „jährlich wiederkehrend", nicht in annum mercede conductos, wie

Schneider erklärt) hahent coloni, ut Us imperent" (Keil).

Ks geht aus Varros Worten hervor, dass es auf dem Lande eine

Klasse freier, von ll(»f zu Hof ziehender Handwerker gab, die an jedem
Ort so lange blieben, l)is sie die ihnen übertragenen Arbeiten verrichtet

liatten. Als (lewerbetreibende, die man somit von Zeit zu Zeit mietete,

werden Ärzte, AValker und l^auhandwerker verschiedener Art {fahri) ge-

nannt. Aber gewiss galt dasselbe auch von Töpfern, Schmieden, Malern u. a.

auf dein (lUte notwendigen Handwerkern. Den Grund, warum kleinere

(Grundbesitzer gewöhnlich eigene Handwerker nicht hielten, gibt Varro

1 Vgl. 1.20, 2: in Apnlia et itl neniis praecUis; I, 14, 3: hoc genus snepes ; II, 10, 1:

ijiiot et ijnod tjciiu^ sint hahcndi pastorcs, u. s. w.
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richtig an: das in einem gewerbekundigen Sklaven liegende Kapital war
zu gTüss, als dass man es der Gefahr, durch einen zu frühen Tod verniclitet
zu werden, hätte aussetzen wollen.

Soweit stimmt A'arros Darstellung vollkommen zu den Verhältnissen,
die wir auf den catonischen Mustergütern beobachten konnten. Aber
während Cato seine Vorschriften fast ausschliesslich nach den Bedürf-
nissen jener beiden verhältnismässig kleinen Plantagen abmass, wollte
Varro, wie wir schon bemerkt haben, auch die Grosswirtschaft im eigent-
lichen Sinne berücksichtigen. Er fügt daher zu den zitierten Worten
folgende Bemerkung: quam partem lau fundi divites domesticae copiae
mandare solent si euim a fundo longius absunt ojjpida aut vici, fahrox
parant, quos habeant in villa, sie ceteros necessarios arfifices, ne de fundo
familia ab opere discedat ae profestis diebus ambulet feriatu potius, quam
opere faciendo agrum fructuosiorem reddat. itaque idco Sasernae Jibcr
praecipit, nequis de fundo exeat praeter viUcum et promum f^t ujunu.
quem rilicus legat. /

Wie man sieht, stellt Varro die Grossgrundbesitzer, latl fundi dirites^
m Gegensatz zu den Grundbesitzern überhaupt. Auf sehr grossen Gütern,
sagt er, pflegt man für dieselben Arbeiten, welche sonst durch gemietete
Handwerker verrichtet werden, eigene Haudwerkssklaven zu halten. Aber— das muss hervorgehoben werden — nicht auf allen grossen Gütern
ohne ünterscliied

,
sondern vornehmlich auf denjenigen, die so weit von

Städten und Dörfern entfernt liegen, dass nur mit fühlbarem Verlust an
Zeit und Arbeit Handwerker von dort geholt werden könnten. Der Zu-
satz: ne de fundo familia ah opere discedat etc. hebt den doppelten
Ubelstand hervor, den das Abhängigsein von der städtischen Industrie
für grosse, entlegene Güter mit sich bringt: einmal kann die Arbeit nicht
mit der erforderlichen Kontinuität vor sich gehen, und zweitens muss
man unaufhörliche Stadtreisen machen, Avas zeitraubend ist und dabei auf
die als Boten verwendeten Sklaven eine schlechte Einwirkung ausübt,
eine Erfahrung, die schon der alte Saserna gemacht hatte.

Welche Gewei-be unter den Gutssklaven vertreten waren, sagt Varro
nicht. Er spricht nur im allgemeinen von fahri, womit wohl zunächst
„Bauleute'^ gemeint sind.^) In der Tat mussten solche auf einem grösseren
Gute andauernde Beschäftigung finden. Neubauten'^) wurden wohl, wie
wir bei Cato sahen, einem redemptor in Akkord gegeben, aber daneben
gab es wohl immer Reparaturen an den Wirtschaftsgebäuden und
andere kleinere Bauarbeiten,-) für welche Maurer und Zimmerleute nötig
Avaren. Ob unter den fahri auch die ohne Zweifel vorkommenden fahri

1) faber wird jeder Handwerker genannt, der in hartem Material arbeitet,
H. Blumner, Technologie, II, 166; Korncmann bei Pauly-Wissowa B.-E. Art. fahri.

2) I, 11, 2: Villa, aedificanda.

3) So die Aufführung- von maceriae, welche ^'arro deshalb auch fuhrile saepi-
vientum nennt, I, 14, 4.
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fenarii, Schmiede, einbegritfen sind, sei dahingestellt. Die übrigen Oe-

worbe werden unter n-fni nrnsstini (irti/icrs zusammengefasst.

Nun wird allerdings für ein Kapitel der Ocopmiica.^) wo vorge-

sehrieben wird, ort -(a'/Mcti^ xal TixTova^ xal xsgauing ev To7g dy()ulg

i^itv du, Varro als (Jewälii-sniann angegeben (Bcigwvog). Aber offenbar

hat der Konipilator dieses Sammelwerkes das varroniselie Original nicht

st'jbst gclesrn. sondern schöpft, wie öfters, das Zitat aus sekundären (Quellen.

in welchen \'arros \'oi-schriften dundi spätere Zusätze ergänzt waren.

Noch der Anfang des Kajütels gibt Varros (Tedanken unversehrt wieder:

'lo eig Tag noksig Tijg xctTaoxevtjg 'ivexa twv kQyaXdaiv rovg yeougyovg

tuyecfi^ai, ä<riu(fogor. ij T£ yccQ xiZv iQyaXeiojv XQ^^" GvveyoUg vnegTE&siaa

Hinoüiaft Tülg yecugyolg. rj tb etg Tt]v tioXiv ovveyy)g knidrifxia ccgyoTsgov

TToKt. {% ~) Sio ygij yaXxiag xat rexTOvag ?/ Iv avToig t'^^LV xdlg äygoig ?/

nhintov. fuhri bei ^^arro wird ganz korrekt mit yaXxsig xal rixzoveg

übei-setzt. Aber das folgende ist nicht aus Varro genommen:

(§ '^) äi'uyxuioraTov de xal xega/Liiag äyeiv nävTiov 'ivsxa , Tisneia-

uii'ojv oTi h> 7iä(rij Tfj yr/ ioxLV ivgslv xsgauixr/V yr,v. ij yug iniTtökuiov,

/) iv ßüä-ei, i] iv ccTioxsxgvufiivoig fiegeai xal ronotg rov ywgiov kniTyjödav

yi,v Tigog xaraaxevi/V xegd^wv evg7](jeig.

Dieser Zusatz über die Töpferei stammt vielleicht aus dem Sammel-

werke (h's ^'in(lanios Anatolios von Berytos,-) das dem Kompilator der

(rr(tj,i))iiiv als eine Hauptciuelle gedient hat. Eine andere Stelle, die

über die Anfertigung von Dolien handelt, wird ausdrücklich diesem Autor

zugeteilt. =) Interessant ist, dass dieselbe Vorschrift, Schmiede, Zimmerleute

und Töpfer auf dem (inte zu halten, sich auch bei Palladius findet, und
zwar mit derselben Motivierung: ferrarii, lignarii, (loJiornm ciiparumque

fiictons lU'ccsmrio habendi amit, ne a lahore solennl rudlcos cmim r/ps?-

ihuandae urhis avertat*) Dass Vindanios dem Palladius hier als Quelle vor-

gelegen habe, ist nicht anzunehmen. Wahrscheinlich hat Palladius die Vor-

schrift demselben Autor entnommen, den Vindanios hier ausschreibt.'')

Allem Anschein nach hat dieser unbekannte Autor zuerst Varros allgemeine

\'urschrift über die Gutshandwerker zitiert, dann die spezielle Bemerkung
iilier die Töi»ferei selbst hinzugefügt. Vielleicht folgte in seinem AVerke
unmittelbar darauf das Kapitel über die Anfertigung von Dolien, obwohl es

in unserem Sammelwerke einen anderen Platz erhalten hat. Palladius hat
die \'orschrift mit gewohnter Kürze in sein Lehrbuch herüborgenommen.
Ob die ungenaue (''bersetzung Uxioveg = fahri lignuni Palladius oder

1^ (ieoponica II, lH.

2* Er ist wahrsclu'iiiliuli mit dfin Viinlaiiios Aiiatolius von JJerytos identiscli, der
untor Kaiser Julian dioi.te und im .1. :^64 n. Chr. starb, W. (Jcmoll, Untersuch iimfcn über
ihr (Quellen, den Verfasser und die Abfassungszeit der Geaponica i lU'rliner Studien /'.

chhOM. Phil. u. Archacol B. I, .1. 1884, S. 1—280), S. 228.

3) Genp. VI, .S: TTtpl KurtiaxtvTig TtiQ'iov. 'AvaToUov.
4) Palladius I. 6, 2.

•y) (jt.'inull a. 0. S. 218.
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Vindanios zuzuschreiben ist, ist nicht auszumachen, da wir nicht wissen,

ob ihre gemeinsame Quelle lateinisch oder griechisch geschrieben war.

Bei Varro findet man die figuU nicht ausdrücklich als Gutsliand-

werker erwähnt. Wohl aber hatten schon zu Sasernas Zeit viele Grund-

besitzer auf ihren Gütern Töpfereien, figllnae , eingerichtet. Anno njo,

tragt sich Varro, sequar Saseiitanmi 2mtris et fili lihros ac magis putem

perthiere, figl'inas quem ad moduni exerceri oporteat, quam argenti fodinas

aut alia metdlla, quae sine dubio in aliquo agro fiunt? sed ut neque

lapidichiac neque harenariae ad agri culfuram pertinenf, nie figllnae.^)

Von der Töpferei als einem Teil der Hauswirtschaft ist hier nicht

die Eede,-) sondern von Ziegeleien und Töpfereien, die als landwirtschaft-

liche Nebengewerbe betrieben wurden und für Absatz arbeiteten. Das

beweist der Zusatz: neque ideo non in quo agro Idoneae j^ossunt esse

[)io)i del. Gesner, restit. Keil] exercendae (sc. figlinae), atque ex; iis ca-

plt'ndl fr actus. Varro vergleicht in dieser Beziehung die Figlinen

mit den faheniae drrorsnriae, Herbergen, welche die Grundbesitzer an

den Verkehrsstrassen aufbauten, und aus welchen sie einen grossen Ge-

winn zogen. Er sagt ausdrücklich, dass er sowohl von denjenigen land-

wirtschaftlichen Nebengewerben spreche, die um des Gutes willen be-

trieben wurden, als von denen, die zwar auf dem Gute ihren Platz hätten,

aber in keinem näheren Verhältnis zum Gutsbetriebe ständen: slquul

propter agrum aut etiam in agro profedus domino. Zu der letzteren

Kategorie von Einkunftsquellen rechnet er offenbar die Figlinen.

Ebensowenig als die figull dürfen die kurz vorher (§ 21) genannten

textores, Weber, den Gutsarbeitern im eigentlichen Sinne zugezählt werden.

Es heisst hier: nam sie etiam res aliaa diversae ah agro erunt adsumoukuu

ut si hahet [sc. quis) 2)^ares in f'mulo textores atque instltutos histonas,

SIC alios artifices. Das griechische Wort iarwv bezeichnet „den Ort,

wo der Webestuhl {iarog) steht und wo gewebt wird'-, also „Weberei",

Dieser Terminus sowie das zu textores gefügte Attribut lüures zeigen,

dass nicht von einzelnen, für den Gutsbedarf arbeitenden Webern, sondern

von Werkstätten, die als industrielle Betriebe anzusehen sind, die Rede

ist, und dass wir es also hier nicht mit dem Betriebssystem des „Haus-

werks" zu tun haben.-')

Damit ist nicht gesagt, dass auf vielen grösseren Gütern, wo es

brauchbare Tonerde gab, nicht ebendaselbst die Ziegel für Bauzwecke

gestrichen und die von den eigenen Schafen gewonnene Wolle von den

Gutssklaven gesponnen und gewoben worden wäre, um die Hausleute mit

1) 1,2,22; 23.

2) S. oben S. 41.

3) Wenn diese ländlichen Werkstiittcn ihre Erzeufruisse durch einen städtischen

Kaufmann absetzten, so hätten wir hier ein Beispiel des „Verlagssystems" (K. Bücher,

Entst. d. Volksw. S. 201 &.).
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Kleidern zu vrrsrh.-ii. licstiinint.- Aiilsdiliissr lii.Tiil)er f^ibt uns Varro

ni<'ht.

Auf .lir finzrlnen (lewrihf ins h.tail einzugehen, wie wir bei Cato

v.-rfalnvn sind, wünlc si.li Ixi \anü nicht h)hnen. Wir sdiliessen hier

unsrr.' rnt.'i-suchun^' ab. um nur auf die Ergebnisse einen kuizen ]{iick-

blifk zu wiTfen.

Weil \arros \\frk nirhr auf liteiarischen Studien als auf der persön-

lichen Kifahrung des Verfassers ruht, ist es oft schwer, aus seiner

Dai-stellung auf die tatsächlicli waltenden wirtschaftlichen Zustände zu

schliessen. Hin einheitliclies Bild des römischen Gutsbetriebes, wie er

zu Van-«»s Zeit typisch hervortrat, Hess sich nicht gewinnen. Je nach

der Art der (Quellen, welche er benutzt, nimmt Varro bald auf kleinere,

bald auf gnissere (Tutsbetriebe Rücksicht. Docli können folgende Züge

festgestellt werden.

Nach wie vor erscheint als die Grundlage des italischen Gutsbetriebes,

wu er nicht auf die rationelle Viehzucht oder die sogenannte 'past'io

rilhiticn gerichtet ist, der Wein- und olbau. Die Betriebsweise unter-

scheidet sich nicht wesentlich von der zu Catos Zeit üblichen. Catos ökono-

mische Grundsätze: die Bedarfsartikel so weit als möglich aus eigenen

Rohmaterialien und mit eigenen Arbeitskräften herzustellen, auf leichte

\'rrbindungen mit dem Absatzorte Gewicht zu legen u. s. w., werden von

Varro wiederholt. Obwohl die Wirtschaft, "\\ie vorher, auf die unfreie

.Arbeit gegi-ündet war, konnte man doch auch zu dieser Zeit, wo ja

die Sklavenzufuln- überaus reichlich war, die freie Arbeit nicht entbehren.

Für grössere landwirtschaftliche Arbeiten, namentlich für die Ernte,

wurden freie Tagelöhner gemietet. Dagegen deutet noch keine Spur

darauf hin, dass die Kleinpächter, coh)ii die um diese Zeit eine grössere

Bedeutung gewinnen, als Gutsarbeiter herangezogen worden wären.

Die gewerbliche Produktion auf Gütern gewöhnlicher Grösse blieb

auf einige leichtere Zweige, namentlich wie bei Cato auf Holz-, Flecht-

und Seilerarbeit beschränkt. Die Gewerbserzeugnisse wurden zum grössten

Teil gekauft. Ebenso wiuden für etwaige auf dem Gute erforderliche

Handwerksarbciten auswärtige Arbeiter gemietet. Nur auf grossen, ent-

legenen Ciütei-n begann man jetzt handwerkskundige Sklaven zu halten.

Audi fing die Einrichtung von Manufakturen auf dem Lande, wie Webereien
und Töpfereien, an auf die wirtschaftlichen Zustände Eintluss auszuüben.
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Der römische Gutsbetrieb nach Columella.

Die in die Zeit zwischen Varro und ( 'oluniella fallenden landwirtschaft-

lichen Schriftsteller: C. Julius Hyginus, A.Cornelius Celsus, Julius

Atticus und Julius Graecinus,^) die lediglich durch Zitate bei den

Späteren bekannt sind, kommen für unseren Gegenstand nicht in Betracht.

L. Junius Moderatus Columellas uns erhaltenes "Werk: rei rudlcae

Jihri duodec'im'^) ist bekanntlich eine spätere Umarbeitung- und Erweite-

rung einer früheren Arbeit, von der wir nur das eine Buch de arhorihufi

besitzen. In jener späteren Umarbeitung- ist das Werk im Laufe des

siebenten Dezenniums des ersten Jahrhunderts n. Chr. entstanden.-')

Abweichend von Varro — dem Polyhistor — ist Columella, obgleich

er auch über andere Gegenstände geschrieben hat, vor allem landwirt-

schaftlicher Schriftsteller. Und zwar kann er sich immer auf eigene Er-

fahrungen und Beobachtungen stützen.^) Er ist Praktiker aus Prinzi]).'')

Schon in jungen Jahren von seinem Oheim, dem tüchtigen spanischen

Landwirt M. Columella, in die Landwirtschaft eingeführt, •*) hat er sich

auf seinen italischen Gütern, die alle in der Nähe von Rom lagen,') als

l)raktischer Landwirt gründliche Kenntnisse erworben. So kann er sich

Aviederholt auf die eigene Erfahiung berufen: über die Behandlung- der

1) Colum. T, 1, 13 ff. Keitzensteln a. 0.

2) So ist nach den besten Handschriften der Titel zu schreiben. — Die neueste

Monographie über Columella gibt Wilh. Becher: De Lucii Junü Moderati. Columcllae

vita et scriptis. Diss. Lips. 1897. Was wir über ihn und sein Werk wissen, hat

M. Schanz in seiner Geschichte d. röm. Literatur (Müllers Handbuch VIll, 2, 2, S. 387 ff.)

in trefflicher Weise zusammengestellt.

3) Das Werk kann erst nach 65 n. Chr., dem Todesjahr des Seneca, vollendet

worden sein. J. Häussner, Die handschriftliche Uberlicfenmg des Columella, Progr.

Karlsruhe 1889.

4) E. H. Meyer, Geschichte der Botanik II, 67. Schanz a. 0. S. 389.

5) 1, 1, 16: tisus et exjjerientia dominantur in artibus. lY, 11, 2: nos autem via-

gister artium docuit usus.

6) Becher a. 0. S. 9.

7) In agro Caeretano, Ardeatino, Carseolano, Albano. Becher a. 0.
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Sklaven,') üIht .li»* R.'iiri.ilmijr «1er ArkiMerde,-) über die Aussaat =') u. s.w.

Hfsoiulei-s hiiiiHir im "T 's in «l.'ii Al.scliiiittcii. in welchen er den Wein-

bau behandelt.*) I>.ii iiit.i(>>;iiii.ii K.ilkiil. \V(m1iiic1i er die Rentabiliät

iWs Weinbaus zu beweisen sucht.') stützt er ausschliesslich auf eipfene

Kifahrunj^eu. Für (his Impfen <U'r Weiustöcke hat er einen neuen Rohier,

trrrhni. erfunden') «xU-r zu diesem Zwecke zuerst benutzt.")

Nun hat ('(dumella allerdinjrs auch literarische Quellen in uiossem

rmfantre heranirezdfren.^) Selber zählt .1 eine fjanze Menj^e Schrift-

steller auf.") Zwar hat ei- diese Jieihe ledi^iiich aus Varro ausf,^eschrieben,

ottVnbai- (dme dass er alle an«,^eführten Autoren selbst gelesen hätte.^")

Aber aus seinen ei-it-nen Zitaten «eht doch hervor, dass er einem sehr

unifa.ssenden (Quellenstudium obfreleofen hat.") Vieles hat er auch still-

schweisrend seinen \'()rfrän<i:ern entlehnt.^-) Besonders reichlich hat er

<lie lateinischen Schriftsteller benutzt. Ausser Cato, Varro, den beiden

Sasernae. Tieniellius Scrofa. Hyyinus. Vergil und dem der lateinischen

Mteratui- einvei-leibten Mago hat er auch seine Zeitgenossen. Atticus.

Celsus und (Traecinus, welche er in der ersten Auflage seines Weikes

nu.h nicht kannte,^^*) herangezogen.

Alt.T iliese Quellenbenutzung wai- keine unselbständig-e . wie wir sie

bei \an() haben beobachten können.^*) Columella steht seinen Quellen

gegenüber stets auf einem kritischen Standi)unkt.i'^)

Zwar ist ei- in seinen Zitaten nicht immer g-enau. So ist schon (dters

darauf aufmerksam gemacht worden, dass seine Vergilzitate vielfach von

(jcni luis erlialteiien (rcon/int-Text abweiclien.i*) Dies mag in vit'len

1) I, >^, 15: j>r(ic(ijita, ijiiac mc custodisse non jwenitet.

2) 11,2, iS; sutis cipedila iiolm ratione.

:l; II, 9, 1: docuit unstcr u'^its.

4 III. 10, S: nos aiitrvi primum ratinncm ftecuti, nunc rliaiii linnji temporia cx-

prrimnitum. \,i>.2^\: vtc tiutrm Iihkihh docuit iifuifi. XT, 2, H9: opt/niuiii ("<t, qiiod nos

/iir/iHM.s n. 8. w.

5) III, 3.8 fF.

6) IV, 20, 1(>: uns (crflndiii, ijiirim Gallicrnii dicimu.^, ad haue iiisitimicm roiiniivtili.

7) Pe (irh. S, 4: (ipiarimna. (icttpoii. IV, l.">, 2 wird ein Ti'y.-^ryor tu Kcchirun'ov

ricliixnv gi-iianiit.

H) Kim- eiiigrlicnd»' Untersueliuiig über die (inellcn C'ohuncllas fehlt noch. Er-

iMÜf,'licht wird eine solclie erst, seitdem uns die neue, leider sehr verspätete Ausgabe
von LundHtröm einen zuvcrliissif^cn Text f^eselicnkl iiai.

i») I, i,7rt-.

10) Vgl. oben S. .".2.

11) Beclier a. (). S. 43.

12) So l»c«onder8 von Aristntch's und 'llieophrastus, (Jenfilli a. O. S. 1.".4 A. 1.

13) H. Stadler, Ihr (^titrlln, dts J'litiins nii 1<). Buche, Diss. Münclien. 1S91. S. IT..

Becher a. O. S. 3!).

14) Schanz a. O. S. 391.

15) I).-n polemisierenden Zug .seines Werkes hebt mit lu-eht .). lläussner a. U.

S. 8 hervor.

16) Becher a. ( ». S. 48 tt'.



Der römiücho Gutahotnoh. 75

Fällen dai-auf Itciiilieii. dass eiiTwedtT Coliiiiiella ein telilerliaftes Kxenii.jar
des Verjril beiiiit/t liat. uder dass die Ahsdireiber den Text bei (J(duniella

verdorben haben. In anderen Fällen hat Colnniella absichtlich oder nur
aus Flüchtiirkeit die AVorte Versus verändeit. Oline Zweifel bei-nhen
die Abweichun}i:en bisweilen darauf, dass Columella Verjiil ans dem Ge-
dächtnis zitiert.') Auch in den Zitaten aus Cato und \ aiii. lassen si<li

viele Ungenanifi-keiten nachweisen.-)

Das ungenaue Zitieren hat jedoch Columella mit den meisten Autoien
des Altertums gemein. Was aber hier in Betracht kommt, ist. dass die Kritik,
der Columella seine Vorgänger unterwirft, keine bloss formale oder dilettan-

tische, wie oft diejenige Varros, sondern eine auf genaue fachmännische
Kenntnisse gestützte ist. Bald polemisiert er gegen ältere Autoien.-j bald
gegen Zeitgenossen.«) stets mit Gründen, die er aus der eigenen Fi-fahrung
geholt hat. Mit ganz besonderer Selbständigkeit äussert er sich, wie ge-
sagt, auf dem Gebiet des Weinbaus. Mit grosser Sicherheit fällt hier in

alten Streitfragen seine Entscheidung.-^) Er scheut sich nicht, gegen eine
allgemein verbreitete Ansicht zu Felde zu ziehen.^) Ob er immer richtig
urteilt, mögen Fachleute entscheiden. Für unseren Geoenstand genügt
es zu konstatieren, dass Columella seinen Stoff nicht unkiitisch dem einen
oder dem anderen genannten oder ungenannten Verfasser entlehnt, sondern— auch auf Gebieten, wo er, wie auf dem der A'iehzncht, weniger selb-

ständig ist^) — alles nach Kräften wo mciglich durch eigene Ei-

1) 0. Kibbeck, Proleg. ad Verg. S. 201.

2) Gentilli a. 0. S. 156 A. 4. So zitiert Columella I, 3, 1 f. Cato irrtümlich statt
Varro I, 2, 8, dessen Worte er ziemlich frei wiedergibt. In § 3 der augef. Stvlle wo
sich Columella ebenfalls auf Cato beruft, sind die Hauptgedanken — viam et aqnam
et vicinum — wirklich diesem entnommen (c. 1,2 f.), nicht aber die Form und die
nähere Ausfülirung, welche Columella teilweise Varro I, Iß verdankt. Interessant ist,

dass sich dieselbe Formulierung der catonischen Gedanken auch bei Plinius v. h.

XVIII, 26 wiederfindet: agrum paraturos ante omnia intueri oportet aquam, viam, vici-

num. Plinius gibt Catos Worte in der Form von kurzen Denksprliehen wieder. Gab
es vielleicht in Plinius' Zeit eine Sammlung catonischcr Sprüche, welche dieser hier
statt der Originalschrift benutzt hat? — III, 3, 2 zitiert Columella ebenfalls in-tümlich
Cato statt Varro I, 2, 7. — Das Zitat III, 2, 31 findet sich in dem uns erhaltenen Cato-
texte nicht wieder. Mit Unrecht behauptet Gentilli dasselbe von der Stelle I, 8, 7. Die
Worte: amhulator esse non debet entsprechen Catos c. 5,2: ve sit amhulatnr. Was
darauf bei Columella folgt, braucht nicht als Zitat aufgefasst zu werden.

3) II, 8, 4 u. III, 10, 1: veteres auctores. IV, 11, 1: Vergilius et Sasernn Stolones-
que et Catones. II, 10, 8 Treinellius. XI, 3, 62 Hijginus.

4) Besonders häufig Cornelius Celsiis (II, 2, 15; 24. U, 11, 6. IV, 1, 1. IX, 6, 8) und
Julius Atticus (III, 16, 3; 18, 2. IV, 1, 1).

5) III, 12, 5 : vetus dissensio (Saserna, Tremellius Scrofa,Vergilius, Democritus, Mago).
6) III, 7, 2: cui nostrae sententiae scio paene omnium agricolarum diversam esse

opinionem.

7) Es ist auffallend, dass Columella in den Abschnitten, in denen er die Haustiere
und ihre Pflege behandelt, sich auf viele Autoren, aber nur selten ausdrücklich auf
die eigene Anschauung beruft.
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fahniiij? geprüft, iiml «las« lt seinen (^lellen nichts entlelint liat. was

•U-m .lanialijren Standpnnkt <ler Landwirtschaft oder den Zeit- nnd Orts-

vcrhältiiissen niclit entsprach.')

Es ist von vieh'n Forschern bemerkt worden, dass ColnmeUa, obwohl

in Spanien geboren, znnächst italisciie Znstände berücksichtigt. Aus-

drücklich sagt er dies von dem Abschnitt über den Weinbau im dritten

untl vierten Buche: Ikwc de rmv'is Italicis vinearumque insfrumoiti^ . . .

dissertii, vwx affricnlnrum jirovivciaUum vineaticos nee minuf: nofttratis

,'t dnllin arhusfi cuUu.« trndifnrHs:^) Diesem Hinweis gemäss bespriclit

er dann im fünften Buche, c. 4 u. 5, den Weinbau der Provinzen, c. C

das tnhustion Ifniicuni. c. 7 ttrhusfion GaUicum.

Aber auch in den anderen Abschnitten sind die italisclien A'erliält-

nisse für Cohimellas Darstelhing massgebend. Ein suhurhanum pmcüium.

das man leicht und schnell von der Hauptstadt aus besuchen kann, gilt

ihm als das Ideal eines Landgutes.^) Ausdrücke wie: maxime in Italia,*)

jiniisrrthn in Itnlin/^) in hac ipsa Italia,^) si modo non provincialis sed

Itnliciiü nger est') maiore quideni parte Italiae,^) ipsa quoque Italia,^)

suhurJuDia rcf/inno liaViao.^^) circa urhem^^) u. s. w. beweisen, dass Colu-

mella seine Erfahrungen als Landwirt hauptsächlich in Italien und zwar,

wie gesagt, auf seinen (TÜtem in der Nähe der Hauptstadt gesammelt hat.

Das schliesst nicht aus. dass er auch die Provinzen in den Bereich

.seiner Betrachtungen zieht.^-') Oft wird auf die Verhältnisse einer ein-

zelnen Provinz Rücksicht genommen. Die Provinz Baetica kannte Colu-

mella durch Autopsie, ebenso Kilikien und Syrien.^-^) Überhaupt sucht er

den gei>gi-ai)hischen Verschiedenheiten möglichst gerecht zu werden. Schon

Ti-i'mellius Scrofa hatte davor gewarnt, alles, was die punischen Schrift-

stelh'i- sjjcziell fäi- Afrika vorgeschrieben hatten, ohne weiteres auf Italien

zu iib.-itiaL'-en.") X.i.li dem oben angeführten sind wir also berechtigt.

1; Vgl. 1, 1, G.

2) IV, 33, 6.

3; I, 1, 19. Als (Jegeusatz: longinqua ne dicani iransmcmna riira.

4j I, 0,24. (jogeiisatz: in tmusmarinia quihusdam regionihus.

'>) 11,2,24. (;('gprisatz: Knmidia et Acqyinus.

0) 111,2, :{0.

1) 111,3, 11.

S) III, 3, 4.

9j VI, 1, 1. tJcgfiisatz: divcrsitas prnrinrinrum.
10) XI, 2, 61.

11; XII, 4-), 1.

l'i Vgl. ausser (I(M) hercits zitierton Stellen z. B. 1,6, 15: tmnsmarinia quibusdiim
pionncÜJt; 111,1,3,1: cum Italici (fencn's fiUiiris agricoUs, tum etiam pror/iicialibus:
IN

. 1, .S: rix etimn prnriiicialUms agricolis; Xl, 2, 50: qu/dam in pnwinciia Iraiismari-

uis; XI, .3, 54: plniiniis proriiiciis u. s. w.

13) II, 10, IS.

14) I, 1, 6.
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i'lH-iall. wo ColunielJa nicht ausdrücklich von Uheisecischen Verhältnissen
spricht, die Darstellung auf Italien zu beziehen.

(uluniellas AVerk hat einen zusaninienfassenden Charakter nn.l er-
strebt deinzilfuloe eine niögflichst grosse Vollständiokeit. Keinen ZxNeio-
der Landwirtschaft will es unberiicksichtio-t lassen. Es ist aber klar dass
alle Zweige nicht oder nur selten in einem und demselben Gutsbetrieb
vertreten sein konnten. Je nach dem Boden, dem Klima und der La-e
musste auf der Villa bald der eine, bald der andere Betriebszweig in
den Aordergrund treten. Ks ist deshalb nicht leicht, ein einheitliches
Bild von dem Gutsbetrieb, welcher Columella bei seiner Dar.stelhino- vor-
schwebte, zu gewinnen. Nur die allgemeinen Umrisse lassen sidi mit
einiger Sicherheit ziehen.

Wie sich Columella die Bodenbenutzung auf einem Normalgute denkt,
erlielt aus I, 2, 3 ff.: campus, in prata et arva saUdaque et hnrumlineta
iUycdus, aedificio siibiaceat colhs alii vacui arhoribus, ut soll, segeühu,
serviant

, . . aln demde colles olwetis vineüsque et eorum futmis peda-
mentis vedimitur, materiam (macerimn Sang.) Japldemque, si necessUas
aedificandi coegerit, nee minus pecudlhus pasma praehere possint. tum
ru-os decurrentes -m prata et hortos et salicfa. . . . uec ahsint greges ar-
mentorum eeterorumque quadrupedum culta et dumeta pascentium.

Die Grundzüge unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenio-en bei
('ato und \aiTo. Wie vorher erscheint der Wein- und Ölbau als die
Grundlage der italischen Bodenwärtschaft. „In Italien," sagt Columella,
„ist der Boden mit Baumweingärten und Olivenwaldungen bepflanzt"')
Unter den Wirtschaftsgebäuden befinden sich hier wie l,ei Varro die
obligatorische cella olearia und vinarla.^ Selbst widmet sich Columella
wie oben bemerkt, mit besonderer Vorliebe dem Wembau, dessen Eenta-
bihtät er mit Eifer verfleht. Die arborum eura gilt ihm als pars rel
rusticae rel rnaxlma-^ ~ Die Viehzucht ist wie bei Varro von dem
Ackerbau getrennt; doch wird auf der Villa regelmässig Viehzucht o-e-
trieben, namentlich wegen der Düngung,^') auf welche Columella grosses
Gewicht legt.^) Deshalb Avird auch dem Futterl)au, besonders der Hülsen-
fruchtkultur,«) grosse Sorgfalt gewidmet.

AVenn Cato in seinem A\'erke nur auf (^üter geringeren L'mfaiigs
L'iicksicht nimmt, Varro daneben auch diri/nm copiosl agrl ac uUlne in
Betracht zieht, so schreibt Columella fast ausschliesslich für Gross-
grundbesitzer.

1) II, 2, 24: in ItaUa, ubi arbiistis atmie olcis consitus aaer
2) 1,6,9; 11; 18.

3) III, 1, 1. Be arh. 1, 1.

4) VI pr. 2.

5) II, 1, 7. 13. 14.

6) II, 10. Vgl. Weber, Aorarcjcsch., S. 226. - Eine eingehende Charakteristik
der Bodenkultur bei Columella zxx geben liegt nicht in der Absicht des Verfassers.
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Zwar warnt t-r, wit- alle viMstäinlifrt-n Landwirte, grössere Güter zu

erwerlien. al> man mit Vorteil hewirtsdiaften kann, ucc duJnum, sag;!

er,*) qiün minua rtddat huus (if/i'r noii rede cultus </U(i)n inufnstut^

ijimii: . . . (ij 12) moilus r/y/o, tjui i)i omnihiis rebus, ifuim ixiriuuUs

lujns ,(ilhihr/>itur. Die nn^^elienren Latifundien, die von ilii-en Besitzern

teils der Verödung? preis^a'^^eben. teils mit Seliareu vun gefesselten Sklaven

luiil Mimen fi'eien Untergrebenen nutdiirfti«,^ bestellt werden — tjaos pro-

i'tilcamlus jx'cudihus et rastfoidns fcris ilrrcJhiqnmit mit occiqxitos iir./u

(irium et nyastuHs frnnif — sind ihm eiu Greuel. Das aber hindert

ihn nicht, ständijr auf die (-Jrosswirtschaft Rücksicht zu uehmeii. So

fii<?-t er zu dem K'at. das Beschneiden der Weinstücke, wenn der Winter

stren«? ist, bis Mitte P'ebriuir aufzuschieben, die AVorte hinzu:-) afque id

licchit faccre, si erit cxiguuf> jtosscssiouis modus, nam uhi ritris rastltas

dvd'wnvm uoh'is iemporis ncgat, etc. Seine Vorschriften über die Ein-

richtuu": und Betriebsweise der Villa tragen durchweg das Gepräge einer

riantagenwirtschaft im grossen Stile. Die Menge der Vorratshäuser und

Magazine"') scheint auf eine grossartige Produktion zu deuten. Dem ent-

spricht die grosse Zahl der Sklaven, für welche eine magna et alta

euHiKt*) erforderlich ist. Die durchgeführte Arbeitsteilung,^) die Ein-

teilung der Sklaven in dasses von je zehn Arbeitern, decurlae, mit ihren

monltores^) und mag'idri operum') oder magistri aingulorum officiorum^)

das ergadulum für die gefesselten") mit den Aufsehern, ergastularii,^^) —
alles das deutet auf eine vielköpfige familia. Während sich das Gutspersonal

bei Cato auf einige wenige männliche Hausknechte, neben Avelchen die

Wirtschafterin. rU'iva, die einzige Frau ist, beschränkt, bildet die familia

l»ei ("olumella ein ganzes (Tenieinwesen , in dem die Sklaven Weib luul

Kind haben dürfen.^')

hif (Grösse des Gutsbetriebes auch nur annäherungsweise zu

l)fstimnn'n, ist nicht leicht, ('olumella sagt, dass eine Ackerlläche von

200 iugera zwei J'aar Zugochsen, zwei Ochsentreiber und (3 Acker-

knechte erfordert. Befinden sich auf dem Gute auch Baumpfianzungen.

kommen noch drei Arbeiter hinzu.^-) Aber diese Angabe hat ("olumella

von Öasenia. Selber setzt er eine weit grössere Fläche voraus. L)as

1) I, 3, 9.

2) IV, 23, 2.

3) I, 6, 9 ff.

4) 1, 6, 3.

5) 1,9,6: scparandi sunt araturcs a. vinitoribns iiquc a mcdiastinis.

6) I, 9, 7.

7) 1,8,17; 9, 1.

8) I, s, 11. XI, 1, 27.

9) I, 6, 3. 8, 16. XI, 1, 22.

10) I, 8, 17.

11) I, S, 19.

12; II, 12, 7.
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\'erl)()t der Icj: Liciuia, mehr als 500 iutjcni zu besitzen, gilt ihm oftVii-

har sclioii als eine bedeutende Beschränkung.') 0. Seeck bemerkt, dass

die Dekurieneinteilung eine Arbeitsstärke von mindestens 30 Mann be-

dinge. „Nun rechnet ("ato (c. 10 u. 11) auf 240 Morgen Öhvaldung

13 Sklaven, auf 100 Morgen \\'einl)erg 16. Die (TÜter, welche dem
Columella vorsch\vel)en, müssen danach mehr als 500 Morgen Ölptianzung

oder 200 Morgen A\'einland umfassen."-') In der cc/hr olcar'ui, die Colu-

mella beschreibt, befinden sich drei Reihen fidila lahm, in welche das

ausgepresste Ol von dem grossen rotundum lahrum, dem es von der

Presse zuerst zufliesst, geschöpft wird. „P'ür jede Reihe sind 30 lahm

genug, wenn nicht die Pflanzung ausgedehnt ist und eine grössere Zahl

fordert." =0 Dies macht im ganzen 90 hihm in der ceUa. Diese lahm
sind Avohl mit den hihm olearia XIllI in der cclla olraria bei ("ato*)

identisch, ("atos Ölpflanzung umfasste 240 'mijcm. Nehmen wir an, dass

die Zahl der lahra bei ( 'olumella in demselben Verhältnisse zu der Grösse

des Betriebes steht, wie bei Cato, so würde die Ölpflanzung, die er hier

im Auge hat, mehr als 1500 iugem (ca. 400 Hektar) umfasst haben. Und
doch betrachtet Columella, wie sich aus den angeführten AN'orten ergil)t,

diese Ölpflanzung nur als ein Gut von Mittelgrösse. Jedenfalls erkennt

man gegenüber den Verhältnissen zu ( 'atos Zeit eine bedeutende Zunahme
in der Grösse des landwirtschaftlichen Betriebes.

Die ökonomischeu Prinzipien, die der Wirtschaft zu Grunde

liegen, sind dieselben, welche wir bei Cato und Varro wahrgenommen haben.

Die Produktion ist für den Absatz berechnet, die höchstmögliche Rente

aus dem Grund und Boden herauszupressen gilt als das Ziel des Land-

wirts. Doch scheut sich Collumella weniger vielleicht als Cato vor einer

grösseren Kapitalanlage. Die Hauptsache ist ihm, die Kultur zu der

höchsten Intensität hinaufzutreiben. So rät er vor allem, einen guten

\Mnzer zu kaufen, auch wenn nmn für ihn einen hohen Preis (8000 Sest.)

zahlen müsse. Die meisten ^\'einbergsbesitzer freilich begnügten sich mit

dem ersten besten Sklaven, der für geringes Geld zu haben war.^) Ebenso

legt Columella Gewicht darauf, dass gi^osse, kräftige Zugochsen gekauft

werden, um den Boden in hinreichender Tiefe aufpflügen zu können. Ei-

tadelt Cornelius Celsus, der aus Eurcht vor den grösseren Kosten nur

leichte Pflüge und kleine Zugtiere verwenden wollte, ignomut;, plu)i et>se

redltua in uhertate fnigum quam impoidü, si ma'iora merccmur anneuta.*')

Die V e r k a u f s a r t i k e 1 des Gutes wechseln natüi-lich je nach den

1) I, 3, 11.

2) O. Seeck, Gesch. d. Unterganges d. antiken Welt, I Anhang S. 562.

3) XII, 52, 12: sat erit autem in singulis ordinibus tricena conqwni labra, nisi si

vasta fuerint oliveta et maiorem nmncrmn dcsideraverint.

4) Cato c. 13. 2. Vgl. c. 10, 4: lahra XH.
5) III, 3, 8.

6) II, 2, 24.
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Kiiltmartfii: bald Wein und ol. l.ald (Jetreide und iiiilsenfiüclitt'. l.ald

nb.st und (iartt'UtrfWäclisc, bald Fltisdi. Milcli, Käse,') Häute u. s. av. I )a

(uliinu'lla.s \\«rk. wie jresajrt. eine Knzyklopädie der Landwirtschaft sein

will, k.»iinrn wir uns aus ihm keine Atnstellun? darüber bilden, wie sieh

auf ein«iii bclirbiiren (lute der Absatz regelte.

Ks bedarf kaum der Erwähnung:, dass (olumella. wie vorher (ato

uiul Varro, auf jrute Kommunikationen viel (lewicht legt. Spielt doeh

für jedes Gut. auf dem die l'ruduktion auf den Absatz gerichtet ist, die

Leichtigkeit des Transportes bei der Rentabilität eine grosse Kolle. Mau

soll, sagt Cohnnella. wenn man ein Landgut kauft, auch darauf sehen, dass

es nicht weit vom Meere oder von einem schiffbaren Flusse liegt, auf

welchem die Produkte ausgeführt und A\'aren eingeführt werden können:

mc procid d man auf narii/dhili finm\)H' . quo äfportarl frnctus et per

tjuod mrnrs hiifhi poss'nit'-) Aber nicht nur ^^'asserwege. sondern auch

gute Landstrassen können dem A^'arentransport dienen, (olumella beruft

sich hierin auf Cato, dessen Voi-schriften er näher ausführt:-') mtdtiim

confrrrr (iijr'is der commodum: prhnum, quod est maxhnum, ipsam prae-

srnt'nim dom'im. qui riht'vtius commeaturus sit, si rexationem riae non

rcfonnUU't. delndc ad invehenda et exportanda utensüia, qiiae res frugi-

Ints conditis äuget pret'ium et mvnuit impensas rerum hirectanim: qui

minoris apjiorfentur co, quo facUl nisu pervenmtur.

Dass die Behauptung M. AVebers über die Unerschwinglichkeit der

'rransi)ortkosten zu Lande unhaltbar ist. haben wir oben (S. 59) gesehen.

Wenn ^^'eber in Bezug auf C'olumella I, 5, 6 äussert: .,('olumella, der die

Nähe des Meeres und grosser Flüsse noch erwähnt als den Austausch

der Rohiirodukte gegen AVaren erleichternd, hält die Nähe grösserer

Stra.^sen. der Einquartierung und des Ungeziefers der Vagabunden wegen,

für nicht erwünscht."*) so verstellt er die Stelle ganz falsch, ("olumella

sagt nicht , dass das (jut von grösseren Verkehrsstrassen entfernt sein

mü.«<se. sondern dass man die MUa nicht so aufführen solle, dass die via

mditaris dicht vorüberstreicht: nee paludem quidem i'tcinam esse oportet

nvdificiis, nee luuctam mditarem viam . . . (§ 7) haec autem praetereuntium

ri(dorum popuhdio)iiJ)Us et assiduis derertentium Jwspitiis infesfat rem

famdiarrm.

lietrachteu wir die Arbeiterorganisation des Uutsbetrie))es,

so fällt sofort in die Augen, dass die AVirtschaft noch mehr als bei

Cato und und Varro auf Sklavenarbeit gegründet ist.

Überall wird bei ('olumella vorausgesetzt, dass die lamlwirtsehaft-

licheu Arbeiten durch die Gutssklaven allein verrichtet werden. So

1) Käso wurdf auch fiir den Export zulu'ivitt't: yil,8, 6: hoc (JCHhs casci iwtest

etiam trans niaria pernütti.

2 I, 2, 3. Vgl. Cato c. 1, 3 und oben 8. 22.

3 I, 3, 3. Über die Stelle s. oben S. 23.

4; Weber a. 0. S. 224.
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sch.-e.bt e.- z B. vo.-. das. die Zahl .le.- verschiedenartigen Arbeitsgeräte
f.n-ame„f„. doppelt so g,-oss seü. soll als die Zahl der Sklaven
'h,j,haa quam numen,. servorum erigit.') Die ganze Arbeitsot^anisation"
w.e sie .n c. 8 ,.nd L des ersten Buches dargestellt ist. pai nnr für
e... Pei-sonal von ausschliesslich nnfieien Arbeiten..

Dennoch ist die Anwendung freier Lohnarbeiter auch bei Columellamcht ausgeschlossen. Zwar werden solche nirgends ausdrilcklich genanntNur m der \orrede erwähnt Cohunella. dass ärmeie (Gutsbesitzer statt
eines Sklaven einen freien. freiUch zu diesem Berufe .mfähise., Loh..-
arbeiter als n?,c«..- anzustellen ptlegten.-') Oj.erariu. be.lentet bei Colu-meUa mcht Tagel.ihner. sonde.-n Arbeiter überhanpt.») Aber von vorn-herem n,.iss man annehmen

. dass auch auf folumellas Xo.-maKut ingeinssen Fällen auswärtige -Arbeiter gemietet wurden
Piese Annahme wü-d in der Tat durch zwei Stellen bestätigt Dieeme bezieht s.ch auf die Weinlese. Man soll, sagt Columella. detl Wein-berg m.t vei-schiedenen Varietäten bepflanzen, welche nicht gleichzeitig

zurEe.te gela,igen. Sonst entsteht, wem. der ganze Weinbe.-g auf einmal
in kurzer Ze.t abgeerntet werden mnss. eine fu.-chtba.-e EUe, die den
Bes.tzer nöt.gt. zu jedem Preise mehr Eratea.beiter zn mieten: eogitnue
plures operas qu-diitociirnque pretio eondueere.')

An der anderen Stelle =) wird vom Roden eines steinigen Bodens -e-

lassen D.es aber soll man nur dann tun, wenn die Niedrigkeit der
-Arbe.tslohne dazu rät: quod tarnen ita faciendum erit, si saadehitoperaru m lilitas.

Also für die E.-nte und für Nenbrüche kann der tiutsbesitzer ve-
rnietete Leute verwenden, braucht es aber nicht. Gerade an der ei^t-
genannten Stelle will .olumella seine Leser belehren, wie man bei der
\\ einlese fremde Arbeitskräfte entbehren kann.

Dass diese HUfsa.beiter freie Leute waren, nicht .Sklaven, die von
Ihren Herren vermietet wurden, lässt sich mit ziemlicher Wahrscheiulich-

gedungenen f.-e.en mereennarii mitteilt.«) Auch die Verdingun- jener
grosseren Arbeiten" ist Columella nicht unbekannt. So erwähnt er den

übeir' ^'V;"::"""!'»-
Oi^ Behackung des Weinbergs, einem eonduclor

»beriasse^wu-d..) Die Stelle lU, 9. 13, wo der cod. Sang.: cu,„ lucro

1) I, 8, 8, vgl. Xr, 1, 20.

31 X^Vt'la "'''''""If'
«^'««««' ^«'« 'ecusantem quotidianum iUud tributum.

dp, «;• u
' L ~ ' ^^' ^' *' ^^5 25 genannten operarü sind al.. Untergebenedes vihcus sicher Sklaven, wie bei Cato c. 10 1 11 1

lergeoene

4) III, 21, 10.
'

'

51 II, 2, 12.

6) Oben S. 65.

>; III, 13, 12: Sic compositum Organum, cum in sulcum demissum est, litem domini

Gummeru
3, Der romische Gutsbetrieb n

b
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redemptornm crit hat, ist vielleitlit korriiiit, aber es scheint daraus docli

hervor/ueehen, dass hier von der \ erdin|[,aing: der A\'einernte die Rede ist.

Nieht ausf^'eschlossen ist es also, dass unter den foemsicae,^) messnros'^)

und rhuhmiatores'^) auch auswärt ige Hilfsarbeiter ein])eo:rift'en sind.

I)age«iren scheint dt-r \'erkauf der ganzen Wein- und Ölernte auf dem

8iocke auf ( uhunellas Gütern nicht gebräuchlich gewesen zu sein. Zwai-

war diese Art die Früchte zu verwerten, die wir bei Cato im Gebrauch

fanden, auch in der Kaiserzeit üblich,*) und es mag sein, dass sie, wie

M. \\'eber glaubt,^) die (Grundlage der Rentabilitätsberechnung Columellas

bild»'t. Aber die ganze Einrichtung des Gutes, wie er sie in seinem Werke

dai-stellt, zeigt, dass die AVein- und Ölbereitung für die Rechnung des

Jk'sitzei-s sell)st in seinen eigenen Keltern durch die von ihm dafür an-

gestellten torcHlarü*') geschieht. Nicht die hängenden Früchte, sondern

das fertige Produkt ^ird aus den cellae oleariae und vinariae verkauft.')

Immerhin scheint die freie Arbeit bei Columella eine weit bescheidenere

Rolle als bei ('ato und Varro zu spielen. Die Ursache ist klar: die

Grösse des Gutsbetriebs und damit der familia macht die Wirtschaft,

was die Feldarbeiten betrifft, von auswärtiger Hilfe ziemlich, wenn auch

nicht ganz, unaldiängig.

Nun tritt a])er bei Columella die Kleinpächterwirtschaft mit

ganz anderer Bestimmtheit und Stärke als bei den älteren Schriftstellern

hervor. Die Annahme liegt nahe, dass die coloni auf Columellas Gütern in

erheblichem Masse als Hilfsarbeiter auf dem Hoflande herangezogen w^urden.

Man erwartet unter ihren Lasten auch eine Anzahl jährlich zu leistender

Tagewerke. Eine eingehende Analyse der in Frage kommenden Stellen

wird jedoch diese Annahme nicht bestätigen.

Die wichtigste von diesen Stellen ist das siebente Kapitel des ersten

Buches. Nachdem Columella in den vorhergehenden Kapiteln die Ein-

richtung der Villa beschrieben hat, fährt er fort:

His omnihus ita vel acceptis vel compositis, praeeipua cura domini

requiritur, cum in ceteris rebus, tum maxime in hominihus. atque hi

der vom domimis angestellte Koutrolleur, wie der custos bei Cato c. 144, 1. 145, 1. — Vgl.

Dig. XLIII, 24, 15, 1 (Ulpianus) : is cui fundiim pastinandum locaveras. Durch die Ver-

wendung gemieteter Arbeitskräfte mussten die Koston der pastinatio in die Höhe gehen :

qui pastinatinnis impensam refonnidant etc., Colum. III, 13, 4.

1) U, 17, 5.

2) II, 12, 1.

8) III, 21, 6. IV, 17, 8. XII, 18, 2 u. ö.

4) Plin. e;). YIII, 2, 1: vendideram vindemins ccrtatim ncgotiaton'bus cmcntibus.

Dig. XVIII, 1, 39, 1 (JuMnmia): qui fructum olivac pendentis vendidisset. XIX, 1, 25 (idem):

qui pendentcm vindcmiam emit. Plinius n. h. XIV, 50: CÜCG M nummum cmptori ad-

dicla pendenic vindemia.

5) Agrargesch. S. 229.

6) XII, 52, 3.

7) I, 6, 9: vimim aut oleum vcnale. XII, 52, 14: dolia antcvi et seriae, in quibtis

oleum rejyouitur, . . . ubi fueritit a mercatore vacuata. . . .
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vel coloni vel serv'i sunt, soluti aut vincti. comiter agat cum colonis

facilemque se praeheat avarius opus exigat quam pensiones, quoniam et

minus id offendit et tarnen in Universum magis prodest. nam uhi sedulo

colitur ager, x>lerumque compendimn, numquam (nisi si caeli maior vis

aut praedonis incessit) detrimentum affert, eoque remissionem colonus

petere non audet. (§ 2) sed nee dominus in unaquaque re, cum colonum

ohligaverit, tenax esse iuris sui debet, sicut in diebus pecuniarum, ut

lignis et ceteris parvis accessionibus exigendis, quarum cura maiorem

molestiam quam impensam rusticis affert. Weiter gibt Columella den

Kat, häufige Verpachtung zu vermeiden. Das beste sei, wenn die Kolonen

auf dem Gute geboren sind, coloni indigenae. Columella beruft sich in

dieser Beziehung auf einen Ausspruch des reichen Konsulars L. Volusius

und auf den alten Saserna.') Dann wird die Frage erörtert, wann und

wo man den Grund und Boden an Kolonen verpachten soll. Auf einem

nur leidlich fruchtbaren Boden werde der einsichtige Landwirt, der sein

Gut selbst mit eigenen Sklaven, domestici, bewirtschaftet, immer einen

grösseren Gewinn erzielen als durch Verpachtung. Auch da, wo der

dotninus die Wirtschaft nicht persönlich leitet, werde ein guter viUcus

mehr herauswirtschaften können als der Pächter. Aber auf unfrucht-

barem oder ungesundem Boden oder auf abgelegenen Gütern, wo die

Missstände der Sklavenwirtschaft infolge der Schwierigkeit der Über-

wachung besonders arg hervortreten müssen, da sei die Verpachtung an

Kolonen anzuraten, namentlich wenn das Gut in Getreideäckern besteht,

nicht in Weinpflanzungen, die von Pächtern leicht verdorben werden können.

Das Wort colonus kommt in der Bedeutung „Kleinpächter" bei

Columella nur hier und nachtragsweise c. 9, 9 vor. Sonst wird colonus

immer nur als Synonym für agricola, agri cultor, rusticus, arator u. s. w.

gebraucht.-) An der Stelle I, pr. 17 sind die Worte: administrarentve

opera colonorum sicher Glossem. Irrig erklärt M. Weber ^) und nach ihm

A. Eaeder*) die Stelle n, 9, 17, wo jener aus den Worten: multis re-

gionibus ciba7"iis eorum (sc. panici et milii) coloni sustinentur schliesst,

„dass die Kolonen vom Gute aus mit Speise versorgt wurden." Die an-

geführten Worte besagen nur, dass in einigen Gegenden die Landleute

{coloni = rustici) von Hirse leben. Aus Hirse wurde nämlich eine gute

jmls zubereitet.^) A. Pernice,*') der jedoch die liier genannten coloni mit

„Pächter" übersetzt, kann aus der Stelle nur herauslesen, dass ..die Pächter

sich von Hirse nähren," keineswegs aber, dass sie „vom Gute mit Speise

1) S. hierüber oben S. 64.

2) z. B. I, 1, 6; 3, 2; 4, 4. II, 1, 3; 5; 15, 2. III, 5, 2; 7, 3. VI pr. 4. XI, 1, 14.

3) Agrargesch., S. 246.

4) Nordisk tidssTcrift for Füologi 1897-98, S. 27.

5) Colum. II, 9, 19.

6) A. Pernice, Parerga VIII, Über ivirtschaftUche Voraussetzungen römischer

Rechtssätze, Zeitschr. f. Bechtsgesch., Boman. Abt., 1898, S. 91 A. 4.

6*
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versorsrt wiirdt-n uiilnviul der Zeit, wo sie für den Herrn zu arlx'iten

JKitteii" (\\'eber).

Kines anderen Missvei-ständnisses maclit sidi 0. Seeck') sclmldi«:-.

Aus der Stelle XI, 1, 14: plurimum enim refert colonos a primo mano

opun ayyndi, nee lentos per ot'inm pigre procedere scliliesst er, dass

der viliius die Kleinpächter znni Früluuifstelien zu veranlassen liatte.

Colon i hat auch hier einfach die Bedeutung; rudici.

Mehr Bedenken erweckt die SteUe I, 6, 21. Es ist hier von den

auf einem wolilgeurdneten Gutshofe nötigen Gebäuden die Rede: circa

rillam tlcinceps hacc esse oportelnt : fanium et 2)ist/rlnum quantum futuruft

numerus colonnrum postulaverit, cet. A. Raeder-) will daraus folgern,

dass man bei dem Aufbau einer villa auf die Kolonen als einen festen

Teil der Gntsarbeiter rechnete. Aber schwerlich sind die hier genannten

coloui mit den in c. 7 erörterten Kleinpächtern zu identifizieren. Warum

sollte die Grösse des Backofens oder der Mühle nur nach der künftigen

Zalil der Pächter berechnet worden sein? Selbstverständlich wird mit der

Benennung coloni das ganze Gutspersonal bezeichnet. Dass zu den

„Bebauern" des Gutes hier auch die Pächter gerechnet werden, ist mög-

licli, da es nicht ausgeschlossen ist, dass diese nicht nur die Mühle, wie

der pnrtiarius poUtor bei Cato c. 13(), sondern vielleicht auch den Back-

ofen des Gutshofes benutzten. Aber zu den Gutsarbeitern im eigentlichen

Sinne brauchten sie darum nicht gezählt zu werden.

Die schon besprochene Stelle (1,3,12), in der Columella von den

Latifundien spricht, die die reichen Magnaten proculcandos pecicdibus et

vastandos feris dereUnquunt, aut occupatos nexu avium et ergastulis

tenent, mag sich auf grosse saltus wie die afrikanischen beziehen. Dass

mit dem Ausdruck nexu eivium Kolonen bezeichnet werden, ist oben

wahrscheinlicli gemacht worden.-') Irgendwelche Schlussfolgerungen über

die Stellung der Ktdunen kann man jedoch aus dieser Stelle allein nicht

ziehen.

Kehren wir zu dem siebenten Kapitel zurück. Die Existenz freier

Kleinpächter auf dem fundus wird hier als selbstverständlich angenommen.*)

Ausser dem gewöhnlichen Geldzins (merces, pensiones), den die Kolonen

in bestinnnten Terminen {dies pecuniarum) zu zahlen haben, werden noch

einifre (.Nebenleistungen", accessiones, z. B. Holzlieferuugen
,

genannt.

Soweit ist alles klar. Aber was haben die A\'orte: avarius opms exigat

quam pcusiojK's zu bedeuten?

1) l'aulv-\V issowa, Utalcncykl. IV, 488 (Art. colonntus).

2) A. 0. S. 65.

. 3) Oben S. 02.

4) Dass Columella die Parzellen der Kolonen als integrierende Teile des Gutes

betrachtet, zeigt vielleicht auch der Ausdruck colonia, den er einmal gebraucht, um
das ganze Gutsgebiet zu bezeichnen (XI, 1,23: neqiie enim coloniae suae terminos

egredi debet, sc. vilicus). Bei den Juriskonsuiten bedeutet colonia immer „Pachtgut".
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M. Weber will diese Worte dahin erkliuvn, dass den Kolonen ausser
der BesteUuno- des erpacliteten l^andes auch „Scharwerk bei der Ernte
und der Feldbestelhino;" obh^o-, „was tatsäclüich wolü darauf liinaus kam,
dass die Pächter jeder einen bestimmten Teil des Herrenlandes mit-
zubestellen und abzuernten hatten." ^ Ihm folgt neuerdings M. Voigt
allerdings ohne nähere Begründung.-)

'^
"^ '

Aber eine genauere Prüfung der Stelle bestätigt diese Interpreta-
tion nicht.

Mit dem Ausdruck oi^us exigaf will Columella offenbar nichts anderes
sagen, als dass der Dominus seine Kolonen streng anhalten soll, dass sie
ihre eigenen Parzellen gut bestellen. „Denn — sagt er — wo die Äcker
Heissig bestellt werden, werden sie meist einen Gewinn, nienuils Verlust
einbringen (wenn nicht Naturereignisse oder Räuber die Frucht zerstören),
und dann wagt der Pächter nicht um Xachlass zu bitten." Der Sinn ist
vollständig klai-. Die i-egelmässige Zahlung des Geldzinses bleibt für den
Grundherrn die Hauptsache; sie sich zu sichern muss seine Hauptaufgabe
sein. Vor aUem gilt es die häufigen Pachterlasse, remissiones;") möglichst
zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der sicherste Weg, sagt
Columella, nicht ein rigoroses Festhalten an den Zahlungterminen7 ^^el-
mehr muss man dafür sorgen, dass die Kolonen den höchstm()glichen Er-
trag aus ihren ParzeUen herauswirtschaften. Wenn der Pächter seine
Äcker mit Fleiss und Umsicht bestellte, musste er meistens das nötige
Geld aufbringen können, um die Pachtsumme zu zahlen, und konnte dann
schwerlich um Erlassung bitten. Aber gerade die Bewirtschaftung der
Parzellen muss viel zu wünschen übrig gelassen haben. Es muss vor-
gekommen sein, dass die Kolonen die Eeben oder Fruchtbäume, die auf
ihren Parzellen wuchsen, durch ihre Nachlässigkeit zu Grunde gehen
Hessen (§ 6). Darum rät C^olumella, die Bewirtschaftung der Parzellen
zu überwachen, und die Kolonen zur Arbeit anzuhalten. Eine solche
Überwachung war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Als Plinius d. J.
die Geldpacht auf seinen Gütern in Teilpacht umwandelte, stellte er eigene
operis exadores, custodes fructibus an, um die Arbeit der Pächter zu
überwachen.')

Die Überwachung liegt allerdings bei der Teilpacht näher, hat aber
auch bei der Geldpacht nichts Auffallendes. Hatte doch der domimis seinem
colonus einen guten Teil des instrumenhcm fmidi zur Verfügung zu stellen, s)

1) M. Weber, Agrargesch., S. 245.

2) M. Voigt, Bömische Eechtsgesch., 11 (1899), S. 934 A. 48.

3) In Plinius' Briefen erscheinen sie als eine wahre Plage des Grundbesitzers.
4) Plin. ep. IX, 87, 3. — Nach der lex Manciana. col. III 1. 16 gehört eine solche

custodia zu den Lasten der Kolonen selbst. — Mit Unrecht wird Cic. pro Caec. 94
als Beleg für die custodia zitiert. Dass Caecina von seinem Pächter Rechenschaft
empfing, rationes a colono accepit, braucht durchaus nicht eine Überwachung von
Seiten des Ersteren vorauszusetzen.

5) Big. XIX, 2, 19, 2; oben S. 48.



gß II. Ciintunirns,

K.S la^' also im Interessf des (-JruiKllienn, auf die ^^'i^ts(llaft des Päcliters

ein aiifmerksaiius Au^'e zu haben. Tn den Paclitkontrakt pHeg^te man

die Klausel ein/ufiiliren, dass der Pächter alle landwirtsdiaftlichen Arbeiten

zur rechten Zeil vornehmen solle, damit er nicht durch nnzeitige Kultur

das Gut schlechter mache.») Natürlich war es die Sache des Grundherrn,

darüber zu wachen, dass diese Bestimmung auch befolgt wurde.

Auch Weber gibt die Mögliclikeit zu, „dass es sich bei diesem ,07>m.s'

um die Bestellung des erpachteten Landes des Kolonen handeln sollte,"'

aber „da.ss es sich nur um das Pachtland handeln sollte,-' findet er

„wenig wahrscheinlich." Allein weiui man in dem ,,opus''' auch Frolm-

arbeit auf dem Herrenlande mit einbegreift, wird die Erklärung des

folgenden sehr schwierig, ja unmöglich. AVarum durfte der colonus um

keine Erlasse mehr bitten, wenn der Ertrag des Hoflandes grösser wurde?

Sehr gesucht ist Webers Erklärung, dass, wenn das Feld des Herrn gut

getragen habe, der Kolone nicht wegen angeblichen Misswachses auf

seinem Feld llemission fordern könne.-) Übrigens widerspricht, wie

A. Pernice mit Recht hervorhebt,"*) dieser Erklärung der Ausdruck 02)U8

— es müsste oporas ex'iyat heissen.

Es scheint also festgestellt zu sein, dass die Kolonen bei (Jolumella

keine Frohnbauern sind, sondern noch die Kleinpächter der republikanischen

Zeit, die für ihre Parzelle nui' einen Geldzins erlegen.

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass die Kolonen niemals als zu-

fällige Hilfsarbeiter herangezogen worden wären. Nichts hindert uns dies

anzunehmen, obwohl (.'olumella darüber schweigt. Der Umstand, dass er

die "N'erwendung fremder Arbeitskräfte offenbar nur als Ausnahme er-

wähnt, macht diese Annahme sogar wahrscheinlich.

Das Resultat unserer Untersuchung, dass die Kolonen bei C'olumella

noch keine operae auf dem Hoflande kontraktmässig zu leisten hatten,

wird dadurch bestätigt, dass solche operae unter den Lasten des Pächters

in (It-n älteren Pechtsquellen nirgends, in den jüngeren nur selten und

mit sehr undeutlichen Worten erwähnt werden. Wie sich damit die

Tatsache verträgt, dass auf den grossen afrikanischen Domänen*) die

Kolonen jährlich zu einer gewissen Zahl von Hand- und Spanndiensten

verpflichtet waren, ist eine Frage, auf die wir hier nicht eingehen können.

A\ir haben in der Arbeitsorganisation bei Columella das Bestreben

wahrzunehmen geglaubt, für die landwirtschaftliche Urproduktion
möglichst mit eigenen Arbeitskräften auszukommen. Macht sich dieses

Bestreben auch in Betreff der Beschaffung der Konsumtionsgüter,
besonders der Erzeugnisse der gewerblichen Produktion, geltend?

1) Dig. XIX, 2, 25, 3 (Gaius).

2) a. 0. S. 246 Anm. 57.

3) A. Pernice a. 0. S. 91 A. 1.

4) Nicht bloss auf den kaiserlichen, sondern auch auf den privaten. Die viel-

besprochene lex Manciana ist für ein Privatgut abgefasst.
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Wie Cato und Varro ernialint auch C'olumella den jja^er famUias die

Zeit der Morgen- und Abenddämmerung zu Hausarbeiten verschiedener

Art auszunutzen, nam multa sunt, sagt er,^) quae in luciihrationo rede

ayuntur. sive enim vlneas possidcnnis, pali et ricUcac possunt dolari

exacuique: sive regio ferulae vel corticis ferax est, apihiis alvearia ficri

debent: sive palmae spartive fecunda est, fiscinae sportaeque: seu vir-

gultorum, corhes ex vimine. (§ 91) ac ne cetera nunc persequar, nulla

regio non aliquid affert, quod ad lucubrationem confici j^ossit . . . (§ 92)

. . . tum etiam per lucubrationem ferramenta acuere et ad ea facerc, rcl

facta manubria aptare, quorum optima sunt ilignea, deinde carpinea,

post haec fraxinea.

Als gewerbliclie Hausbesehäftigung der Sklaven erscheint also auch

hier hauptsächlich leichtere Holz- und Flechtarbeit, Im Winter, im

Januar, werden am besten die für den Weinberg erforderlichen Pfähle

zugehauen.-) Ein Arbeiter kann 100 pali oder 60 ridicae im Tage

schnitzen, ausserdem in der Abenddämmerung 10 pali oder 5 ridicae,

ebenso viele in der Morgendämmerung. 3) Von sonstiger Holzarbeit er-

wähnt Columella speziell das Verfertigen von Handgriffen, manuhria, für

die Eisengeräte.*) Das Korbtlechten dauert auf grossen Weingütern das

ganze Jahr hindurch: si ager amplus aut vineta aut arbusta grandia

sunt, perenne fabricandae decemmodiae et trimodiae, et fisceUae texendae

et picandae.^) Über das Verfertigen von Bienenkörben sagt Columella:

alvearia fabricanda sunt iwo conditione regionis (aus Rinde, Pfriemen-

gras, Weide oder Holz).^)

Wie man sieht, hat Columella in Betreff der gewerblichen Betätigung

der Gutssklaven zu dem, was seine Vorgänger hierüber vorschrieben,

kaum etwas Neues hinzuzufügen.^) Der Umstand, dass Columella das

1) XI, 2, 90,

2) XT, 2, 11. Wenn man die Pfähle und Weidenruten nicht auf dem eigenen Boden

hervorbringen kann, so ist es nach Columellas Ansicht besser, keinen Weingarten an-

zulegen, denn sie zu kaufen lohnt sich nicht (IV, 30, 1). Nicht alle Landwirte waren

jedoch dieser Ansicht. Der Verkauf von derartigen Stützen, pedamenta, von einem

Gute , wo an solchen Überfluss war (Varro I, 16, 3) , muss recht einträglieh gewesen

sein. Man legte auch sah'cta, silvae polares und harundineta für ausschliessliche Ver-

äusserung an, Dig. VII, 1, 9, 7. Die Weidenpflanzung stellte schon Cato im Hinblick

auf die Rentabilität unter den verschiedenen Bodenkulturen an die dritte Stelle. Der

Handel mit pedavienta wurde zu einem besonderen Berufe: CIL. VI, 9672: M. Lici-

nio Moseho negotianti perlicario.

3) XI, 2, 12.

4) Er folgt hierin Hyginus , der nach Plin. XVI, 230 manubria rusticis carpinea,

iligna, cerrea zu verfertigen riet.

5) XII, 18, 2.

6) IX, 6, 1. Vgl. Varro III, 16, 15. Verg. Georg. II, 452 f.: nee non et apes examina

condunt Corticibusque cavis vitiosaequc ilicis alveo.

7) Die grosse Übereinstimmung der scriptores rei rusticae in dieser Hinsicht zeigt

sich auch in dem kompilatorischen Werke des Plinius. So heisst es in n. h. XVIII, 233

:

materiae caedendae tempus hoc (sc. per brumam) dedimus; reliqua opera nocturna
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Divh.'ii voll S.il.ii iiiid Sinckni. das hei Ciito mitl Vano als uiiic Huu«-

besrhiiftijfiiiiir vurkMinmt, nicht mviihut, heruht vielleicht nicht auf Zufall,

sondern darauf, «hiss der erfahren»- 1 Landwirt die hausofemachteii Seile

wejren ihr.*r schUrhten l^ualität als unbrauchbar erkannt liatte.

"
( >brn (S. 7s, wurde bemerkt, dass bei ("uluniella unter dem Gutspersonal

auci» lias weibliche Klement vertieten war. Es fraut sich, welche Kolle

in seinem Betriebssystem da> Spinnen und Wel)en, die uralte Be-

schäftic-unjr der Hausfrau und ihn r Sklavinnen, spielt.

in der \()rn'dc /um zuOllteii Buche, wo die Geschäfte der vilica

beiiandelt werden, «redenkt ( olumelhi mit Sehnsucht der guten alten

Zeit, wu lue Hausfrau selbst den inneren Haushalt besorgte, und wo in-

ft.lfre dessen keine \\'irtschafterin nötig war. Er beginnt mit einem Aus-

zuge aus Xenophuns Ücconomicux^) in Ciceros Übersetzung, wo die wirt-

schaftliche Bedeutung der Ehe als einer Art Arbeitsteilung zwischen

Mann um! Frau dargestellt wii'd. So Avie Xenophon die Verhältnisse

schildert, fäliit Columella fort, waren sie aucli bei unseren Vorfahren:

(>j 7) iis(ji(f in jidtrum nostrormn memoriam fere domesticus lahor matronalis

fint. ... (§ i') nunc rero, cum pleraeque sie luxu et inertia diffluant, ut ne

lani/irii quhhm curmn suscipere dignentur, sed domi confectae vestes

f)i!<tidiu shity pcncrsaque cupidine maxime placeant, quae grandl pecunia et

totlx paeno cens'ihiis n-dimuntur, nihil mirum est,easdem ruris et instrumen-

tornm agrestium ciu-a gravari, sordidUsimumque negotium ducere paucorum

dii-non in villa moram. So ist es, sagt Columella, notwendig geworden,

auf dem Gute eine vilica als Stellvertreterin der Hausfrau anzustellen, wie

ja auch d»i- rilicits in die Stelle des abwesenden Hausvaters getreten ist.

maxime viriiliit consicnt , cum shit noctes tanto ampliores: qualos, cratis, fiscinas texere,

facen incidere, ridicas praeparare interdiu XXX, palos LX et in lucuhratione vesper-

tiua ridicas V, palos X, totidem anielucana. Teilweise geht die Stelle auf Colum.

XI, 2. 12 ziiriiek, aber das Zitat ist ungenau, die Ziffern wohl korrumpiert. — § 236

heiBst PS weiter: antelucavis ferramenta acuere, manuhria aptarc, dolia quassa sarcire

ipsorumqur lavxnas scahendo purgare. Ob Plinius hier Columella benutzt hat oder ob

die rWereinstimmung auf einer gemeinsamen Quelle beruht, (vielleicht Tlyginus, s. oben

S. 87 A. 4', wollen wir nicht entscheiden. — Vgl. auch Verg. Georg 1,259 ff.:

frigidus agricölam si quando continet imher,

— — — — durum procudit arator

vomeris obtunsi dentem; cavat arbore Untres - —
exactiunt alii vallos fureasque bicornis,

atque Amerina paraiit lentae retinacula viti.

nunc facilis ritbea lexatur fiscina virga

V. 291 f.: et quidam scros hiberni ad luminis ignis

pervigilat ferroque faces inspicat acuto

1 Xen. occoii. c. 7, 18—28. Columella zitiert nicht wörtlich, sondern gibt nur
den Inhalt in gekürzter Form wieder. Wörtlii-h dagegen ist das unten zu erörternde

Zitat. .\1I, 3, 1—4. — Überhaupt hat Columella im elften und zwölften IJuche und in

den ent.sprechendcn Abschnitten des ersten Buches über die Pflichten des vilicus und
der vilica Xenophon stark benutzt.
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Diese Klag:e über den hekaiinten „Abseiitisinus" der röiiiischeii (^ross-

«riiiidbesitzer und über die P^aullieit der Matronen interessiert uns hier

nur, insofern sie das Spinnen und AN'eben als Besc-häftio-ung der Frauen
berührt. Sucht man nach dem faktischen Kern der rhetorischen Phrasen,
so ergibt sich, dass auch auf diesem Gebiete die gewerbsmässige Kon-
fektion den Hausfleiss zu beeinträchtigen begonnen hatte. Es zeigte sicli

ökonomiscli vorteilhafter, die Stoffe fertig zu kaufen, statt sie im Hause
selbst zu weben. Culuniella setzt diese Erscheinung zwar auf die Rechnung
der Faulheit und Prunksucht der Pönierinnen, aber es wird sich zeigen,

dass in der Kegel nicht einmal die grobe Kleidung dei' Sklaven zu Hause
verfertigt wurde.

Das dritte Kapitel desselben Buches beginnt gleichfalls mit einem
wörtlichen Auszuge aus Xenophons Oeconomimx. In dem entsprechenden
Abschnitt des Originals i) lässt Xenophon den Ischomaclius erzählen, wie
er und seine Frau das häusliche Inventar systematisch geordnet hatten.

Unter anderen Gerätschaften nennt Ischomachus {oecon. 1. c. § 7): Tala-
aiovgyixd ogyava, Avas (Icero (Col. I. c. § 1) mit instrumenta quihus ad
lani/icia utimtur übersetzt. Und zwar gehören diese öoyava zu den
Gerätschaften, die täglich von den Sklaven gebraucht werden : (§ 9) uaoig

fisv Twv GxevMV xa& rniiqav ^QÖ^vrai oi oixerai
,

quihus quotidie serruU
utuntw (Col. 1. c. § 3).

In der Tat nimmt es Xenophon als selbstverständlich an, dass die

auf dem Gute erzeugte Wolle an Ort und Stelle gesponnen und zu Kleidern

für die Hausleute gewoben wird.-) Wie aber Columella die Sache ansah,

geht aus den Bemerkungen hervor, die er zu Xenophons Ausführungen
hinzufügt. Die sorgfältige Aufbewahrung des Gutsinventars, sagt er

(1- c- § ^^)j gehört bei uns zu den Pflichten der vilica. Aber sie hat auch
anderes zu tun: (§ 6) j^^uviis vero diehus, vel cum frigorihus aut pruinis

mulier suh dio rusticum opus ohire non poterit, ut ad lanificium redu-

catur, praeparatae sint et pectitae lanae, quo facilius iusta lanificio

persequi atque exigere possit. nihil enim nocehit, si sibi atque adorihus

et aliis in honore servulis vestis domi confeda fuerit, quo minus patris-

familias rationcs onerentur.

Die Sklavinnen,') natürlich soA\eit sie nicht im Haushalte beschäftigt

waren, arbeiteten also wie die Männer gewöhnlich im Freien. Nur bei

schlechtem Wetter blieben sie zu Hause und hatten dann ihre Arbeits-

pensa, iusta, durch Spinnen und Weben — ganz wie die Männer in dem-

1) Xen. oecon. c. 9, 6—10.

2) Xen. oecon. c. 7, 36: Kai orav f'gia ilaivix^V '^^^> iTtifin^rirsov oncog olg ötl

ifidria yiyvritai. Vgl. auch §§ 6 u. 41.

3) mulier ist kollektiv aufzufassen. Das Wort kann sich nicht auf die vilica be-

ziehen, denn diese hatte nur die Arbeit der Weberinnen zu überwachen und sie in

ihrer Beschäftigung zu unterrichten: (§8) ad telam debebit accedere ac siquid melius
sciat docere.
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sellMii Kuli.- (liiirli Tischler- uiul Fleclitarlx-it — zu erfüllen. „Es

schadet njimlii-h nicht, wenn sie für sich seihst') und für die Aufseher

(actorcx, durunter wohl rilicus, procurator, magister pecoris u, a.) und

andere angesehenere Sklaven die Kleider verfertigen, damit die Kasse

drs Hausvatei-s weniger belastet werde." iVian sieht, Columella sagt nicht,

da.«;s die Kleider der Sklaven unhedingt zu Hause gemacht werden, sondern

nur. da.xs die Sklavinnen ihre freie Zeit auf diese Arbeit verwenden sollen

(»der können. Und zwar werden auf diese Weise nur die Gutsbeamten

und die angeseheneren Sklaven mit Kleideni versorgt. Der grossen Mehr-

zahl der Sklaven dagegen — so ist notAvendig der Gedankengang ab-

zuschliessen — kauft der Hausvater ihre i)clJef< manicatae, ccntones und

mit Kapuzen (cucidli) versehenen saga.-)

So Aiel lässt sich aus Columellas Darstellung über die gewerbliche

lietätigimo; der gewöhnlichen Gutssklaven ermitteln. Gab es aber auf

seinen (^üteni in der famUia rustica auch berufsmässig ausgelernte

Handwerker?
Bestimmte Aufschlüsse hierüber gibt Columella nicht. Er zitiert

eine Stelle aus Xenophons Oeconomicus , wo Sokrates den Ischoraachus

fragt, idrumne, si res familiaris desiderasset, mercari vilicum tamquam

fahrum, an a se instituere consueverit^) Selbst gibt er die Antwort:

(ij 0) tarn docendus est futurus vilicus, quam futurus figulus aut.fdher.

Aber daraus ist über unsere Frage nichts zu erschliessen. Möglich ist,

dass bei Xenophon der zu kaufende rinTiav als Gutshandwerker auf-

zufassen ist, aber mit dem futurus figulus aut faber meint Columella

offenbar nur einen Handwerker im allgemeinen, mag er für das Gut in

lietracht kommen oder nicht.

Mit spezieller Rücksicht auf den Gutsbetrieb wii'd der faher XI, 2, 13

genannt. Es -wird hier über das Fällen und Behauen des Bauholzes {in

aodific'ia succidere arhorem § 11) gesprochen: materies si rohorea est, ah

uno fahro dolari ad unguem _^;er quadrata dehet ^ledum XX: haec erit

vehis una. Ob aber dieser faher zu den Gutssklaven zu rechnen, oder

ob er ein gemieteter Zimmermann ist, ist nicht zu entscheiden. Zwar
sagt ( 'olumella : qui aedificare relint, fahros et architectos advocent,*)

allein diese Bemerkung braucht nicht speziell auf das Aufführen ländlicher

Gebäude bezogen zu werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine

grössere Bauarbeit einem Baumeister s) in Akkord überlassen wurde. Dies

aber hindert nicht, dass es unter den Gutssklaven einen oder ein paar
berufsmässig ausgebildete Maurer, Steinhauer oder Zimmerleute geben
konnte, welche die vorbereitenden Arbeiten ausführten. Das Baumaterial

1) So ist wolil sibi zu verstellen, wenn damit nicht die vilica gemeint ist.

2) 1,8, 9. XI, 1,21.

3) XI, 1,5. Xen. oecou. c. 12,3: covstaQ-cct, wanso ozccv xhxovog Stn%m
4) I, pr. 4.

5) Wie der faher couductor bei Cato e\ 14.
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iialini man natiirlicli wo möglich vom Gute seihst.») Wo gute Töpfererde
zu haheii ^^•ar, hat mau wohl auch die Ziegel selbst gestrichen wie es
spater zu Palladius' Zeit geschah,-') ohne dass man dafür handwerks-
kimdige „Töpfer" gebraucht hätte.

Schliesslich werden fahri noch XII, 3, 9 erwähnt. Die Wirtschafterin
soll, heisst es, meistere atriensihus, ut supellecüh'm exponanf rf fhra-
menta detersa mtideufur atque ruhigine liherentur ceieraqu. qua. rr-
fectionem dosideraut, fnhris concinnanda tradantur. Hier scheint es in
der Tat, dass Columella unter den fahri gutsangehörige Handwerkssklaven
versteht. .Sie werden in dieser Eigenschaft den cUrienscs gegeniiberoestellt
Auch der Plural fahrt scheint anzudeuten, dass nicht von dem Schmiede"
des Dorfes, sondern von den Schmieden (oder Han.lwerkern überhaupt)
des Gutes die Rede ist. Erinnern wir uns, dass ("olumella stets ein
gi'osseres Gut im Auge hat.

Natürlich wurden, wie vorher, die ferramenta in der Stadt gekauftNur die Reparaturen überliess man den Gutshandwerkern. Das Schärfen
der Eisengeräte ^-ar, wie wir sahen, eine Beschäftigung der Sklaven in
der Abend- und Morgendämmerung.-^)

Stand die gewerbliche Produktion des Gutes in irgend einem Zu-sammenhang mit dem ergasMum, das Columella als erster unter den
scriptores m rustuae erwähnt und beschreibt?^) M. Weber^) macht die
Ansicht geltend dass das ergastulum ein Gefängnis gewesen sei, „in
welchem die gefesselten Sklaven, Schuldner und nooni arbeiteten und
schliefen." Er spricht von der „Gefängnisarbeit", welche da von den
Emgesperrten hergestellt worden sei, einer Arbeit fi-eüich, die nicht
immer zufriedenstellend gewesen sein Avü-d." Das ergashdum wäre also
eine Art von industrieller Werkstatt gewesen.

Ob diese Auffassung irgend einen Grund für sich hat. wollen wir
nicht entscheiden. In Columellas Darstellung findet sie kerne Stütze
\ielmehr scheint aus der Beschreibung I, 8, 16-18 hervorzugehen, dass
die Gefesselten wie die übrigen Sklaven auf den Feldern arbeiteten. Siewaren nicht bloss den ergaMarii, sondern auch ^en maqistri operum
den Leitern der Feldarbeiten, unterworfen. Der dominus erkundigt sich
nach Ihrer Lage, indem er die Nichtgefesselten , soluti, fragt, an ex sua
consktuhone lusta permpiant, was voraussetzt, dass beide Kategorien zu-
sammen arbeiten. Dass überhaupt die gefesselten Sklaven als Feldarbeiter
beschäftigt wurden, sagt Columella ausdrücklich,^) und dasselbe ist durch

1) I, 2 4: materiam lapidemque, si necessitas aedificancU coegerit.
2) Palladius VI, 12. VII, 8. X, 15.

varandi^l'.^^
^^' ?"'

^f'

^'' ^^^ ^^"demiam) falculae et ungues ferrei quam plurmiparand^^ et exacu^dz sunt, parare hat hier offenbar die Bedeutung kaufen.
*; 1, o, ib. XI, 1, 22.

5) Agrargesch., S. 240.

6) 1, 9, 4. Vgl. den Ausdruck: fines gentium occupatos ergastulis tenent, 1, 3, 12.
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zaiilivü'lie sonstijre Notizt-n Ix'zciii,'-!. riiiiiiis') setzt ausdriicklicli die

rniaatula mit der Aekerbestelliui^^ in Zusaiiiiiienliang. Dass im oyKsfulHm

irgend eine gewerblicbe Arbeit betrieben worden wäre, daiaufiiiu ist ])ei

den scriptorcs rci ru.<it'u'nr keine Andeutunp: zn entdecken.

Am Anfan<r unserer IJitersncliinifi: liaben wir darauf aufmerksam

jremacht, das Colnmellas Werk einen encyklopädischen Charakter zei^t.

Sein Ikstreben ist, alle Zweige der Landwirtschaft ni()glichst erschöpfend

zu beleuchten. Insofeni dürfen wir seine Darstellung nicht auf ein einziges

bestinnntes (-Jut beziehen. Aber im Gegensatz zu Varro hat Columella

seine .\rbeit zum grossen Teile auf der persönlichen Erfahrung aufgebaut,

einer Erfahrung, die er als eifriger Landwirt auf seinen eigenen Gütern

in der Nähe der Hauptstadt erworben hat. Seine Darstellung der inneren

Organisation des Gutsbetriebes ist deshalb nicht aus verschiedenartigen,

bald diesem bald jenem Autor entlehnten Zügen zusammengestellt, sondern

die einheitliche, lebendige Anschauung des Verfassers liegt ihr zu Grunde.

Nach dieser Darstellung hat der römische Gutsbetrieb seit Catos

Zeiten an Umfang bedeutend zugenommen. Eiue Oliveuptlanzung , auf

welche er Bezug nimmt, zählt mindestens 1500 iugera. Die ganze Guts-

einrichtung ist für die Grosswirtschaft berechnet. Sonst aber geht die

^^'irtschaft in den alten Bahnen weiter. Unter den verschiedenen Kultur-

arten spielt auch bei Columella die Baumkultur, namentlich der Wein-

bau, die Hauptrolle und wird als sehr lohnend dargestellt.

Die Sklavenwirtschaft ist, der Grösse des Betriebes entsprechend,

noch h()her ausgebildet als bei Cato. Das Kasernensystem hat man jedoch

fallen lassen: unter dem Gutspersonal werden auch Sklavinnen genannt.

Es wird vorausgesetzt, dass in gewöhnlichen Fällen die stehenden Arbeits-

kräfte des (-Jutes für die Ackerbestellung ausreichen. Nur noch als Not-

behelf werden für die Ernte Hilfsarbeiter gemietet, ebenso gelegent-

lich für Neurodimgen. Auch die Werkverdinguug scheint bisweilen

vorgekommen zu sein. Doch sind Columellas Angaben allzu spärlich und

unbestimmt, um uns über diese Verhältnisse eine klare Anschauung zu

gewähren.

Ausführlich dagegen behandelt Columella die Frage der Verpach-

tung gi-össerer oder kleinerer Teile des Gutskomplexes. Wie Cato die

Bestellung der Getreideäcker einem j^oUtor überlässt, so verpachtet Colu-

mella geiTi abgelegene Getreidegüter an coloiii. Die Lasten der Kolonen

bestehen in einem Geldzinse und einigen kleinen Naturallieferungen.

Frohndienst auf dem Herrenlande haben sie nicht zu leisten. Wenn
Columella dem Gutsherni rät, giüsseres Gewicht auf die „Arbeit" als auf

die Geldzahlungen der Kolonen zu legen, so will er damit nur sagen,

1) Plin. ;i. h. XVllI, 21 ; 36 : coli rura ab ergastulis pessimum est.
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dass er die Pächter anhalten soll,, ihre Parzellen mit Fleiss und rn.sid.t
zu bestellen.

tiber die Beziehungen des Gutsbetriebes zu der gewerblichen Pro-
duktion schliesslich gibt Columella keinen genügenden Aufschluss Doch
sehen wir, dass der Kreis des Hansfleisses im engeren Sinne ziemlich
derselbe ist wie bei Cato und Varro. Die Kleidung der Sklaven ^^i,•,l
wie bei Cato, gi'össtenteils nicht zu Hause gemacht. Es ist anzunehmen'
dass man die meisten Gewerbserzeugnisse sich durch Kauf verschaft'te'
Dagegen scheint es, dass für gewöhiüiche auf dem Gute erforderlich,
gewerbliche Arbeiten, namentlich Reparaturen an d.n Arbeitsgeräten
eigene Handwerker gehalten wurden.

le



Allgemeine Ergebnisse.

Ks ist oben (S. :i4) bemerkt worden, dass T'ato als Landwirt kein ein-

i'aclit'r Iraner im altrömisclien Sinne ist, sondern ein Kapitalist, der sein

(nit scliloc'hterdings als eine Einnahmequelle, nicht wie der Bauer zugleich

als seine Heimat betrachtet. In der Tat, sein landwirtschaftliches Be-

triebssystem steht ganz im Zeichen des Kapitalismus. Die konsequente

l^ichtung der Produktion auf den Absatz, die Abschätzung der ver-

schiedenen Bodenkulturen nach ihrer Eentabilität, die Anschauungsweise,

nach der jede verlorene Zeit verlorenes Geld ist, die rücksichtslose Aus-

beutung der Sklaven, das Bestreben, alle unproduktiven Glieder aus der

^^irtschaft möglichst zu entfernen — alles zeigt den Kapitalisten, dem
die Landwirtschaft nichts ist als die Kunst, aus dem Grund und Boden

mit Hilfe gehäufter Arbeitskräfte die höchstmögliche Rente heraus-

zuwii'tschaften.

Der Kapitalismus war im Altertum unauflöslich mit der Sklaven-

wirtschaft verbunden. Aber diese Sklavenwii-tschaft ist nicht mehr die der

alten patriarchalischen Zeit, wo der Bauer und seine Söhne gemeinscliaft-

licli mit den Avenigen Haussklaven die Äcker bestellten. Die Sklaverei

des Kapitalismus hat die Eigenschaft, die freie Arbeit aus den immer
grösser werdenden Betrieben zu verdrängen. So ist bei Cato das stehende

«TUtspersonal ausschliesslich aus Unfreien zusammengesetzt. Auf der

Grundlage der unfi-eien Arbeit ist das ganze Gebäude seines Betriebs-

systems aufgebaut.

Nach Büchers Theorie müsste also auf den catonischen Mustergütern
— weil da die Sklavenwirtschaft zu voller Ausbildung gekommen war -
die Produktion und Konsumtion im Eahmen der geschlossenen Hauswii-t-

scliaft vor sich gegangen sein. Aber unsere Untersuchung hat zu einem

ganz anderen Resultat geführt.

Sie hat gezeigt, dass der Gutsbetrieb bei Cato keine isolierte Produk-
tions- und Konsumtionsgemeiuschaft war, dass er vielmehr in den vollen

Fluss des allgemeinen Wirtschaftslebens in mannigfacher AVeise hinein-

gezogen war. Bei der Bewirtschaftung des Gutes bemerkt man kein Be-
streben, unter allen Umständen mit den eigenen Arbeitskräften allein auszu-
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koninien. Die Zahl der dauernd augestellten Gutsarbeiter ist nicht höher be-

rechnet, als dass dieselben mit den laufenden landwirtschaftlichen Arbeiten

das ganze Jahr hindurch Beschäftigung finden. Für jede grössere Arbeit

zieht man fremde Hilfsleute heran. Ebenso lässt man die auf dem Gute

vorkommenden gewerblichen Arbeiten gewöhnlich durch gemietete Hand-

werker ausfüliren. Die meisten erforderlichen Gewerbserzeugnisse kauft

man in den benachbarten Städten.

Das Ha US werk nach Büchers Terminologie umfasst auf (Jatos

Gütern hauptsächlich nur leichtere Holz-, Flecht- und .Seilerarbeit. Das

Spinnen und Weben geschieht nicht mehr zu Hause, die Kleider werden

gekauft. Das Lohn werk kommt in seinen beiden Formen vor, als „Stör",

indem die Handwerker im Dienste des Gutsherrn arbeiten, wie der Schmied,

der Baumeister u. s. w., und als „Heim werk", indem z. B. die Häute

dem Seiler zur Verarbeitung überlassen werden. Das städtische Hand-
werk in Büchers Sinne versieht das Gut mit Ton-, Eisen- und l^ronze-

waren, Wollstoffen, Seilen, Körben, und was derartiges mehr ist.

Von einer geschlossenen Hauswirtschaft kann unter solchen Ver-

hältnissen keine Rede sein. Die Frage, ob wir es hier mit der Stadt-

wirtschaft oder der Volkswirtschaft zu tun haben, und ob neben dem

Handwerk auch das Verlagssj-stem oder die Fabrik die Gutsbetriebe

mit den betreffenden Waren versah, wollen wir nicht entscheiden. Es

müsste erst der Stand der Industrie und des Handels zu dieser Zeit ein-

gehend untersucht werden.

Wir sehen also, dass die ausgebildete SklavenWirtschaft nicht not-

wendig mit der geschlossenen Hauswirtschaft verbunden sein muss. In

der Tat, der Kapitalismus, der zur Ausbildung der Sklavenwirtschaft

führte, hat sich bei den Eömern Hand in Hand mit der Geldwirtschaft

und dem Verkehrsleben überhaupt entwickelt. Die fortschreitende Arbeits-

teilung innerhalb der Gesellschaft konnte nicht umhin, auch die länd-

lichen Zustände zu beeinflussen. Wir können in Catos Betriebssystem

ein konsequentes Bestreben beobachten, diejenigen Arbeiten, die nicht

unmittelbar mit der Ackerbestellung zu tun haben, vom Gutsbesitzer ab-

zuwälzen. So ausser den gewerblichen Arbeiten auch die Ernte. Sogar

den Transport der Produkte überlässt man gern dem Käufer. Der Ver-

kauf geschieht in der Regel an Ort und Stelle. Das Unternehmertum,

das im römischen Staatshaushalt gerade zu Catos Zeit eine grosse Be-

deutung erhielt, hat offenbar auch in die Privatwirtschaft Eingang ge-

funden. Wie der Staat die Zölle und Steuern den Meistbietenden ver-

steigert, so verkauft auch der Gutsbesitzer im voraus den Ertrag seines

Weinberges, seiner Ölpflanzung, seiner Schafherde einem Spekulanten. Hier

wie dort ist es auch gewöhnlich der „Käufer", der die „Ernte" zu ver-

richten hat.

Das erste Jalirhundert v. Chr., da Varro seine Arbeit über die

Landwirtschaft verfasste, wii-d als der Höhepunkt der antiken Sklaven-
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Wirtschaft bezciclmct. Im s(. iii.'hr füllt rs auf, dass siclider Gutsbetrieb

l)«-i Varro, insofern wir ihn erfassen können, von dem bei Cato nur wenig

untei-seheidet. Aurh hier steht der (^utsbetrieh zu der Volkswirtsehaft

in fnrtwiihivndrn. vi»'lseitif?en Wechselbeziehungen. P>eie Arbeiter werden

wi«> vorlier reg«'ln»ässij: gedungen, das „Hauswerk" beschränkt sich auf

.•l.rndi.'sell)«'n ( n*werl)M'rz»*ugnissi' wie bei Cato, die nötigen gewerblichen

Aihritfii Wfi-dcn durch gemietete Dorfhandwerker ausgeführt. Nur auf

sehr grossen, entlegenen (iütern hält man sich eigene Handwerkssklaven.

Aus der Art und \\«Mse, wie ^'arro diese Tatsache erwähnt und motiviert,

.si-heint hervorzugehen, da.ss ihm nicht sowohl die Grösse des Betriebes als

die Lage des (4utes das in dieser Hinsicht entscheidende Moment ist.

Aber zweifelhaft ist, ob Varro das richtige getroffen hat. Mehr als die

Schwierigkeit, die betreffenden Handwerker jedesmal aus der Stadt zu

holen, muss der Umstand, dass auf einem grossen Gute ein Handwerker

das ganze Jahr hindurch Beschäftigung finden konnte, den Besitzer ver-

anlassen, sich einen oder mehrere gewerbekundige Sklaven zu kaufen. P^s

kaim sich damit vor zweitausend Jahren nicht viel anders verhalten

haben als zu unserer Zeit.

Schliesslich erwähnt Varro, dass einige Besitzer auf ihren Gütern

Töpfereien und Webereien angelegt hatten. Es w^äre jedoch, wie wir schon

hervorhoben, unberechtigt, diese industriellen Betriebe mit dem eigent-

lichen (jutsbetriebe in Zusammenhang zu bringen. Die Entwickelung dieser

aucii aus anderen Quellen bekannten ländlichen Manufakturen gehört

mehr in die noch ungeschriebene Geschichte der römischen Industrie als

in die Agi-argeschichte.

Cato hatte ausschliesslich mittelgrosse Güter im Auge gehabt, Varro

daneben auch die Gross\\irtschaft einigermassen berücksichtigt. Columellas

Normalgut ist ohnehin als Grossbetrieb zu bezeichnen. Weniger als bei

jenen Scliriftstellern ist hier die Wirtschaft von ausw^ärtigen Lohnarbeitern

abhängig. In der Klasse der Kleinpächter, die jetzt in den Vordergrund

tritt, hat der Gutsbesitzer eine neue Verstärkung seiner Arbeitskräfte

gefunden. Obwohl die Kolonen nicht kontraktmässig zu Frohnden ver-

pflichtet waren, so haben sie doch wahrscheinlich mehr oder ^veniger frei-

willig als Lohnarbeiter auf dem Herrenlande gearbeitet.

P^ntsprechend der Grösse des Gutsbetriebes finden wir jetzt unter den

Gutssklaven auch berufsmässig ausgebildete Handwerker. Allein allem

AnsclHMu nach haben diese Handwerker nur die nötigen Reparaturen und

andere kleinere Ar])eiten zu besorgen. Sonst scheint es, dass wie vor-

her die Gewerbserzeugnisse, wie es namentlich in Betreff der Kleidung

der Sklaven erwälint wird, gekauft wurden.

Die v«'rhältnismässige Dürftigkeit der Angaben bei Varro und Colu-

mella gestattet uns nicht, die innere Organisation des Gutsbetriebes im

einzelnen zu verfolgen. Doch dürfte aus unserer Untersuchung her-

vorgehen, dass, wenn wir bei diesen beiden Schriftstellern eine Bewegung
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7M einer gesteigerten wirtscliaftliclien Selbstgenüge des (intsbetriehes be-achten können „ies daranf bernht. dass der dnrchschnittlicl.e Umfatdes Betriebes allmählicli gewai-lisen ist.

^^,Jv7 '"r"" T"'^-
'"' ™™ '^'' "'""'"""^ i^uts«irtscl,aft als «irt-

^ch. d r' m" r'"''"'"
'""" ""^ "•^" "'' ^^"' «™» eigenenSchmed,J,schier oder Steinhaner besitz,, ebensowenig lässt sich dies vonm römischen (,ntsbetr,eb bei ^•arro und Columella sagen. Oie Bedürf-msse s,nd .„ vielseitig, die Abhängigkeit der Wirtschaft von dem ,^eld-verkehr ist zn gross, um nicht zwischen dem Ciutsbesitzer nnd dem

vor^nT' f".''"''^'^- "O^'- «-kier lebhatte ^^•echselbeziellnngen llcr-
vor/niufen die m emen, regen Warenaustausch zwischen Lan,l und StadtIhren Ausdruck fanden. Gerade in, ersten .lahrhundert der Kalethatte da römische Wirtschaftsleben seine höchste Höhe erreicht Un-nioglieh konnten sich die Gutsbetriebe, soweit sie nicht in abgelegenenMWiarbansche,, Provinzen lagen, der Teilnahme au diesem l^ber;;™

hat "eIbl'tvT;.st" ^7 ™<lg"l«8™ Kntscheidung der aufgestellten Fragehat selbstverständlich unsere vorbereitende Untersuchung nicht führentanen. Sie hat m. E. nur den Weg gezeigt, auf dem die Kutsche dun"o«eit sie mogh,.,, zu iinden ist. Die allmählich fortschreitende wirtsdia t-iche Isolierung der römischen Grundherrschaften steht, wie in derX-eitnug bemerkt wurde, in ihren grossen Umrissen kbr da. Um dTserseheinung zu verstehen, müssen wir einerseits die Kutwickelun»- d

HaudCt 'r *^™f
^'"*«' »^--eits die der Gewerbe „3

Haudels>erkehrs kennen lernen. Als Einzelfragen, die „och weiter .„„er-ht zu werden verdienen, können die Umwandlnug der Kolonen hi fr -
Iflic^itige Bauern, die Stellung nnd Bedeutung der Gutshandwerker sowie
le Eiitwickelnng der ländlichen industrielle; Betriebe ^ Je e' UTets ist die Absicht des Verfassers demnächst diese« Fragen eine eh>gehende Spezialuntersuchnug zu widmen.

immeru., U„ römiich« GuKbelrieb.
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Die Zahlfii vciweii^eu auf die Seiten der Abhandlung.

Ab^eritisinus des (uiindherrn 24, 89.

nerarii s. u. fahri.

Arbeitskräfte des Hutes 10, 24 ff., 57, 61 ff.,

80 ff.

Arbeitslohn.' in d.r T.aiidwirtschaft 25 A. 3,

29, 65.

nrtifices 3, 5, 69, 71.

Aufseher bei d. Ernte 29; A. der Tagelöhner

27, der Pächter 85, der Sklaven 78. 90.

Autarkie des Oikos 3 ff". 22.

liauarbcit auf Gütern 37 f., 90.

Betätigung, gewerbliehe, der Sklaven 21,

35 f.] 66 ff, 87 ff

Betriebssysteme, gewerbliehc, naeli K. Bü-

eher 2.

Bezugsortc der versch. Bedarfsartikel 23

A. 6. 36. 39 A. 5, 41. 43 f.. 47.

rapulatores 28.

Blei, Verarbeitung desselb. zu Gefässen etc.

40.

Bodenbeuutzung 19, 55, 77.

Bronzeindustrie, Bronzewiiren s. u. Kupfer.

Ca.ssius Dionysius. Magos Epitomator 52 f.,

57.

Catos Bueh de agri cullura 13, 15 ff., seine

Abfassung 16, auf der persönliehen Er-

fahnuigd. Verfassers beruhend 17, nimmt
auf zwei bestinunte Mustergüter Rück-

sicht 17 f.

cella olearia bei Cnlumella 79.

coloni als Synonym für rustici 83 f.; in

der Bedeutung Kleinpächter 10, 62 f.,

82 ff.; Frohnden der c. 11, 85 f.; c. par-

tiarius 33; s. auch Kolonat

I Columellas rei rusticae libri duodecim 13,

I 73. C. als Praktiker 73 , seine literari-

schen Quellen 74, er berücksichtigt zu-

nächst italische Zustände 76.

condndor 31, 37, 81.

' custodes torcidarii 28, c. als Aufselier bei

der Ernte 29, c. fructibus 85.

,
Dieustmiete s. loc.-cond. operartan.

I

Diophanes, Magos Epitomator 52 f.

I

Eisenindustrie und Handel 44 ff.

I

Eisenwaren 44 f., 91.

I

epistata 27 A. 3.

I

ergastidum 10, 91 f.

I
Erntearbeiter 27, 30, 65, 81.

I exactores operis 81 A. 7, 85.

j

fahrt 37 ff., 41 f., 68 f., 90 f.; /: acrarU 41 f.,

ferrarn 41 f., 45, 70; lignarn 70.

Fabrik 2. 95.

factores 25 f., 28 f., 30 ; doJionim cuparmn-

que f. 70.

familia rustica 9, 24, 36, 90.

ferramenta 44, 81, 91.

ferrorii s. u. fahri.

figlinae 71.

figuli 41, 71, 90.

Fischteiche 59.

Flechtarbeit als Hauswerk 39. 67, 87.

foenisicae 82.

Frohnden der Kolonen 10, 85.

fuUones 68.

Gartenbau 19, 56, 58 f.

Gefässe, tönerne 41. 43 A. 3, kupferne (bron-

zene) 43.
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Geoponica, Sammelwerk, zitiert ^'a^ru 70.

Getreidebau 18 f., 32, 56.

(Getreideernte 65.

Grossbetrieb 8 f., 20, 57, 69, 78.

Grundsätze, ökonoinisehe, Catos 20, Colu-

iiiellas 79.

Gutsbetrieb, der röinisebe, iiaeh M.Welter 9,

Umfang des G. bei Varro 56 f., bei Cohi-
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nieht merkbar 23, 58 f., 80.

Gutsinventar 24. 66

Handwerk (naeliBüebersTerminologie)2, 95.

Handwerker, freie, 4, 87, 42, 68 f., unfreie

Gutshaudwerker 2 f., 8 f., 11, 69 f., 90 f.

Hauswerk 2, 37, 95.

Hauswirtsehaft, geschlossene, 2 fi'., 22, 95.

Häute, Verarbeitung der, 40.

Heimwerk 6, 40, 95.

Heuernte 65.

histoncs 71.

Hobsarbeit als Ilauswerk 38 f., 67, 87, 90.

Industrie im Altertum 2.

Isolierung, wirtschaftliche, des Gutsbetrie-

bes, s. Gutsbetrieb.

Italien, wirtschaftliche Entwickelung 20;
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Kapitalanlage in der Landwirtschaft 20, 79.

Kapitalismus im Altertum 94.

Kauf: im Allg. 23, 58 f., 68, Kleider 36 f.,

90, bestimmte Flechtwaren 39, Tonwaren

40 f., Kupfer-(Bronze-)waren 43 f. , Eisen-

waren 44 ff., Glquetschmaschine 47.

Kleider der Hausleute 36 f., 90.

Kleinbauern 32, 62.

Kleinpacht 10, 33, 62 ff., 82 ff.

Kolonat 10 f., 83, 63, 82 tt'.

Kommunikationen, Bedeutung für den Guts-

betrieb 22 f., 59 f., 80.

Konsumtion des Gutes 12, 33 ff., 66 ff., 86 ff.

Kupfer-(Bronze-)industri(> und Handel 43 f.

Kupfer-(Brouze-)waren 43 f.

Landtransport 59 f., 80.

Lebensmittel 33 f., 66.

Lederarbeit 6, 40.

leguU 25, 28, 30.

lex oleae legendae 28 f. , vini legendi 30,

oleae faciundae 29, oleae pendentis ven-

dundae 31, vini pendentis vendundi 31,

fructiis oviuni vendundi 31.

lignarii 70.

locatio-conductio upcrannn 6, 25 ff., 65. 81 ff.

locatio-conductio operis 6, 27 ff"., 37 f., 65, 81.

Lohnwerk 2, 6, 95.

Mago, Agrarschriftsteller 50. von ^'arr<) als

Quelle benutzt 52 f.

medici 68.

merccnnarii 26 f., 62.

messores 82.

Metallarbeit u. Metallindustrie ü, 41 ff., 91.

Mustm-güter Catos 17.

Nfbengewerbe, landwirtsdiaftlich

Neubrüche 81.
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Vorwort.

L' nter den vielen Neuerungen, welche die Begründung- der römischen

AN'eltherrschaft in den römischen Staatseinrichtungen notwendig machte,

und welche in dem Prinzii)at ihren Ausdruck gefunden haben, nimmt die

Einführung eines stehenden Heeres zweifellos den wichtigsten Platz ein.

Dui'ch die grosse politische und kulturgeschichtliche Bedeutung der kaiser-

lichen Truppen ist auch der Wert des römischen Heerwesens der Kaiser-

zeit für das Verständnis der allgemeinen Keichsgeschichte bestimmt. Da

wir aber keine zusammenfassende Darstellung über dieses Heerwesen aus

dem Altertum besitzen, ^le Polybios sie für die republikanische Zeit ge-

o-eben hat, so musste die wissenschaftliche Bearbeitung dieses Gegenstandes

an die gerade aus der Kaiserzeit in Fülle vorhandenen Überreste an-

knüpfen. Auch hier hat wieder T h e o d o r M o mm s e n den Weg gewiesen,

und in unserer Zeit haben namentlich Alfred von Domaszewski und

Emil Bitterling der Spezialforschung mustergültige Vorbilder geliefert.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Geschichte der Kaiserlegionen.

Seit ihrer für seine Zeit vortrefflichen Behandlung durch Grotefend in

dem 1840 erschienenen Aiiikel Irffio in der Pauly'scheu Eealenci/Jclopädie

und dem verfrühten Buche Pfitzners (1881) hat auch hier die Forschung

sich immer mehr spezialisiert. Vor allem sind die Taten und Schicksale

einzelner Legionen eingehend untersucht worden, namentlich in einer

Reihe Leipziger Dissertationen. Dabei war man immer genötigt, auch

die Geschichte anderer Legionen zu berücksichtigen, die mit der be-

treffenden in Berührung gekommen sind, sei es, dass sie zusammen die

Besatzung derselben Provinz bildeten, sei es dass sie zeitweilig zu ge-

meinsamen Expeditionen vereinigt wurden. So sind sehr viele Einzel-

heiten festgestellt worden, aber die Dürftigkeit der Quellen hat auch

viele Probleme entstehen lassen, deren Lösung schon in verschiedener
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Wi'ise versucht worden ist iin»l die tmtzdt'iii lu-i ^eiKiiitM-cr I'.etraclitiuif«-

iiDch aiifjjreklärt werden köiiinMi.

\\>r sich hi'sonders darüber Klarheit verschallni will, widchc Trui)i»eu

zu eint-r liestininitfu Zeit in dieser oder jener l'mvinz i-dcr zu einem

l'\ddzu;re vendniirt waren, ist in der Kegel darauf angewiesen, die nocli

iunner sehr zerstreuten Zeugnisse und darauf bezügliclien Ausführungen

niühsaui zusaninienzusuclien. In der vorliegenden Arbeit ist deshalb der

W'i-sucli gt'uiacht worden, festzustellen, welche Legionen in der Provinz

.Moesia bis auf Diokletian gestanden haben, wie lange ihr Aufenthalt

dort dauert»' und an welchen Kriegen sie beteiligt Avaren. Auf die Ge-

schichte dei- einzelnen Legionen, soweit das nicht für den Zusammenhang

nötii:- war. bin ich ebenso wenig eingegangen, wie auf das System der

nimischen (irenzverteidigung an der unteren Donau.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Krnst i''abricius,

auf dessen Anregung die vorliegende Arl)eit entstanden ist und dessen

l\ats icli mich oft zu erfreuen hatte, spreche ich auch an dieser Stelle

meinen besten Dank aus.

I''reii)urg i. B., November 11)05.

B. Filow,
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§ 1. Die Provinz Moesia.

Die Einziehuug des Gebietes der Provinz Moesia, das ungefähr das

heutige Serbien und Nord-Bulgarien umfasste, in das römische Reich war

eine Folge der Eroberungspolitik des Augustus auf der Balkanhalbinsel

und durch seine Pläne für die Verlegung der nördlichen Reichsgi-enze bis

zur Donau bedingt. Die Eömer hatten hier schon früher mit Erfolg

gekärapft,^) aber, obwohl ihr Einfluss sich über die Grenzen der Provinz

Macedonia hinaus geltend machte, haben diese Feldzüge keine wesentlichen

Veränderungen in den dortigen politischen Verhältnissen herbeigeführt.

Auch der dalmatische Krieg des Augustus (35—33 v. Chr.) hat die spätere

Provinz Moesia nicht berührt.-) Jetzt aber, bald nach der Schlacht bei

Aktium, noch im J. 29 v. Chr., bekam der Statthalter von Macedonia

und Achaia M. Licinius Crassus, der Enkel des Triumvirn, den Auftrag,

die Völkerschaften zwischen Haemus und Donau zu unterwerfen. =^) Die

Bastarner, welche nördlich von der Donau wohnten, in diesem Jahre aber

bis nach Thracia vorgedrungen waren, um sich neue Wohnsitze zu suchen,

gaben den Anlass zu dieser Eroberung. Zwar zogen sie sich ohne Wider-

stand zurück, als Crassus sie dazu auffordern Hess, doch dieser folgte

über den Haemus ihnen nach,*) und bei dem Einfluss des Ciabrus ^) in die

Donau kam es zur Schlacht, wobei das feindliche Heer beinahe vollständig

aufgerieben wurde und der König Deldo durch die eigene Hand des

Crassus fiel.^) Das gesamte mösische Gebiet unterwarf sich dem Sieger.

1) So drang der Prokonsul von Macedonia, C. Scribonius Curio, der Nachfolger

des Appius Claudius, im J. 75 v. Chr. in Dardania bis zur Donau vor. Eutrop. VI 2,2:

is (d. li. C. Scribonius Curio) Davdanos vicit et usque ad Danuvium penetravit triumphum-

que meruit. Vgl. Oros. V 23, 17 sqq., Marquardt 1^ 301, Mommsen R. G. TII 41 f.

2) Mommsen R. G. V 9.

3) Vgl. über diesen Feldzug Marquardt I^SOlf., Schiller 1284, Mommsen R. G.

V 12, Gardthausen Kais. Aug. T 1052, Cichorius Die Denkmäler S. 13 ff., Prosop. L 126.

4) Dio LI 23.

5) Ciabrus schreibt Mommsen CIL. III p. 1020 nach Ptolemaeus III 8, 2; 10, 1 :

KlaßQog Ttota^og. — Patsch bei Pauly-Wissowa III 1820 f. schreibt Cebrus. Der beutige

Name lautot Tzibritza

6) Dio LI 24.

Filow, Die Legionen der Provinz iloesia. 1
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Im nächstfii .laluv. als die Bastarner wieder die Duiiau übeischritteii und

zum zweiten Mal den riunischen Legionen unterlagen, wurden sie für

immer von dem rechten I )onauufer verdrän,o;t^ und die römische Herrschaft

war hier end{?iilti«r begründet. Viel ^lühe hat das nicht gekostet. Von

dem Verzweiflungskampfe eines um seine Freiheit und Unabhängigkeit

auf Ijeben und 'Pod ringenden \'olkes, wie das der Fall mit den Thrakern

war liören wir nichts, ja sogar an dem grossen pannonisch-dalmatischen

Aufstande, in dem die Donauvölker mit solcher Hartnäckigkeit und Aus-

dauer ihre auf immer verlorene Freiheit noch einmal vergebens zu erlangen

versuchten, haben sich die Moeser nicht beteiligt.^) So ist es sehr be-

greiflich, dass nach der Eroberung keine römische Besatzung in dem

neugewonnenen Gebiete zurückgelassen, sondern der östliche Teil mit

Thracia vereinigt und thrakischen Vasallenfürsten unterstellt, der west-

liche an mehrere Gaufürsten verteilt wurde, denen auch die Bewachung

der Grenze übertragen war.-)

Als Provinz wurde das neugewonnene Land erst später eingerichtet,

doch lässt sich die Zeit der Einrichtung nicht ganz genau bestimmen.

Wie es scheint, geschah es schon unter Augustus,-^) wahrscheinlich gleich

nach der Niederwerfung des pannonisch-dalmatischen Aufstandes im J.

n. Chr.. als auch Pannonia als selbständige Provinz eingerichtet wurde,

•ledenfalls hat es in Moesia spätestens seit dem J. 9 n. Chr. ein besonderes

Militärkommando gegeben, so dass wir diese Zeit zum Ausgangspunkt

unserer Betrachtungen machen.

Die Provinz stand unter einem kaiserlichen Ijegaten von konsu-

larischem Range und war zeitweise mit Acliaia und Macedonia verbunden,

erst seit dem J. 44 n. Chr. hatte sie eigene Verwaltung.*) Unter Domitian,

1 , Weder bei Dio noch bei Velleius wird von einer Erhebung der Moeser ge-

sprochen. Ans dem Verlaufe des ganzen Krieges, soweit wir ihn kennen, wird viel-

mehr ersichtlieh , dass der Aufstand nur auf Dalmatia und Pannonia beschränkt war.

Dass in Moesia kein Aufstand ausgebrochen war, zeigt auch die Stelle bei Dio LA^ 30, 4

(Boissev.) zum J. 6 n. Chr.: Kai fisru xavtu tov xe Hsovtjqov ig rrjv Mvaiccv 6iä ts

Tobg Jaxovg xal Siä rovg SavQO[idrag noQ^ovvtag avtrjv ccnccQOvrog. Durch diesen

Einfall der Daker und Sarmaten und nicht durch einen Aufstand in Moesia war Caecina

an der weiteren Teilnahme an dem Kriege verhindert. Vgl. aueh Gardthausen Kais.

Aug. 1 1181, V. Premerstein Österr. Jahresh. I ßeibl. 165 f.

2) Mommsen K. G. V 13, 1, v. Domaszewski N. Heidelb. Jahrb. I 193, v. Premer-

stein Osterr. Jahre.ih. I Beibl. 180, Gardthausen Kais. Aug. I 1054.

3) Die Ansichten über die Zeit der Errichtung der Provinz gehen auseinander;

Vgl. Murquardt 1-802, Mommsen R. G. V 14 Aiim. , v. Premerstein Österr. Jahresh. I

Beibl. 172 tf., Gardthausen a. a. 0. II 786 ff. Unrichtig nennt Dio LV 29, 3 zum J. 6

n. Chr. den A. Cuecina Severus 6 rfi? rtXricioxöiQov Mvaiag ccqx^ov. Bei Velleius II 112

heisst er einfach vir consularis; vgl. Pfitzner S. 17. 153 und v. Premerstein a. a. O.

S. 172.

4) Marquardt 1-302, Gardthausen a. a. 0. II 787 f. Über Martins Macer, der

Moesia unter Claudius als praetoriiis verwaltet hat, vgl. v. Domaszewski lihein. Mus.
XLV (1890) 1 ff. und unten S. 7
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wahrsclieiiilicli im J. 86, wurde sie zur leichteren Verteidigung der (rrenze

gegen die immer stärker vordringenden Daker in Moesia superior und

Moesia inferior geteilt. ») Die Grenze zwischen den beiden Teilen bildete

aber nicht der Fluss Ciabrus (Tzibritza) in seinem ganzen Laufe, Avie das

auf Grund von Ptolemaeus (ITl 9, 1 ; 10, 1) im allgemeinen angenommen

wurde,-) sondern auch Almus (Lom), westlich davon, gehörte zu Moesia

inferior, so dass die Grenze ungefähr in der Mitte zwischen Ratiaria und

Almus war.')

Der Umfang der Provinz hat im Laufe der Zeit sehr geschwankt.*)

Dass die ursprüngliche Provinz Moesia nur aus der späteren Äfoesia

superior und Treballia, dem westlichen Teil der späteren Moesia inferior,

bestand, zeigt besonders die Insclu'ift V 1838 = Dess. 1340, welche

einen i)racf{ectu)i) clvitatium Moesiae et Trehalline nennt. s) Ebenso ist

schon oben erwähnt worden, dass der östliche Teil des neueroberten

Landes, die sogenannte ripa Thracia, den thrakischen Vasallenfürsten

unterstellt war, welche auch die A'erteidigung der Grenze zu besorgen

1) Marquardt V 303. Schiller I 532, Gsell p. 136. 215. Das früheste Zeugnis über

die Teilung ist die Inschrift III 4013 = Dess. 1005 (vgl. XI 571), ein cursiis honorum

des L. Funisulanus Vettonianus {Prosop. F 396), leg. pro iir. provinc. Delmatiae item

Xorovinc. Pannoniae item Moesiae superioris. Statthalter von l'annonia war er im J. 84

(Dipl. XVI, CIL. III p. 1963) und 85 (Dipl. XII, CIL. III p. 855 u. 1964), also erst

nach dem .1. 85 hat er die Statthalterschaft von Moesia sup. üljornommen. (Gregen

Bormanii Österr. Jahresh. I 174, 6 vgl. Grsell p. 136, 6.) Da Kaiser Domitian im J. 86

sich in Moesia wegen dos Krieges mit den Dakern aufgehalten hat (vgl. Dio LXVII 6, 3

zum J. 86), so ist es sehr wahrscheinlich, dass die Teilung Moesiens gerade in dieses

Jahr fällt und dass L. Funisulanus Vettonianus der erste Statthalter von Moesia sup.

war. ^gl. auch Ritterling Österr. Jahresh. VII (1904) Beibl. 32 f.

2) Marquardt I" 303, Jung Grundriss der Geofjr. von Italien und dem Orhis Homamis
S. 132, Gsell ]). 135.

3) Vgl. CIL. III j). 992. 1020 und die Karte von Kiepert zu CIL. III. Sup])l. II

fasc.5. — Eine Weihinschrift aus Almus III 7420 lautet: Herculi
\

pro salute
\
T. Vitrasi

Pol\lion. leg. Aug.
\
pr. pr.

|
L. Älessius Primus | 7 leg. I Ital. fr{umentarius). Die

Anwesenheit eines centurio frum. der leg. I Ital., welche in Moesia inf. stand, beweist

zwar noch nicht, dass Almus zu Moesia inf. gehörte (v. Domaszewski Arch.-epigr. Mitt.

XIII 153 f.> wohl aber die Weihung für den Legaten T. Vitrasius Pollio, Avelcher Moesia

inf. unter Antoninus Pius verwaltet hat (vgl. III 762 + p. 1366 und 14214' i. Die Zu-

gehörigkeit von Almus zu Moesia inf. bestätigt auch ein Verzeichnis von 16 principales

der untermösischen leg. I Ital., welches ebenfalls in Almus gefunden worden ist ( III 14409').

Die Annahme Beucheis Diss. 77, 4, dass Almus zur Zeit des Ptolemaeus nicht mehr
zu Moesia inf. gehörte, Avird durch die hier angeführte Inschrift III 7420 widerlegt.

Die Inschrift III 7421 aus Almus, welche einen vet. leg. VII Cl. vixit annis LX nennt

und welche v. Domaszewski a. a. 0. zu Gunsten der Angabe des Ptolemaeus angeführt

hat, ist nicht beweisend, weil sie eben nur einen Veteranen nennt.

4) Über den Umfang der Provinz Moesia vgl. besonders Kiepert Formae orhis

antiqui XVII : lllyricum et Thracia S. 3 des Textes, v. Premerstein Österr. Jahresh. I

Beibl. 148 ff., Pick Die Münzen S. 67—72.

5) Vgl. V. Premerstein a. a. O. S. 149 f. 171 und Pick a. a. O. S. 66, 3 gegen

v. Domaszewski N. Heidelb. .Tahrb. I 197.

1*



hatten. Nach der ünnvandlung von Thracia aber in eine rönjischo

IVovinz im .1. 40 n. Chr.') war auch die ripa Thracia. wenigstens in

niilitäriscli.M- Hinsiclit, mit Moesia verbunden,-) wie ja Thracia immer

militärisch dem Statthalter von Moesia unterstellt war."^) Ob der Haemus

schon damals die (irenze zwischen Moesia und 'J'hracia bildete, ist nicht

mit Sicherheit zu sagen, .ledentalls gehörte die von Traian zum Andenken

an die dakischen Kriege nördlich vom Haemus gegründete Stadt Nicopolis

ad Istrum (das heutige Niküp in der Nähe von Tirnovo), wahrscheinlich

mit dem umliegenden Gebiete zu der Provinz Thracia.") Dagegen wurde

die südlich vom Haemus gelegene griechisalie Kolonie Mesembria im

2. Jahrh. zu Moesia inferior gerechnet.^) Erst seit dem Ausgange des

•J. .lahrh. bildete der Haemus die Grenze zwischen den beiden Provinzen

Moesia inferior und Thracia.*') Die Abgrenzung von Moesia superior gegen

Thracia, Macedonia und Dalmatia scheint solchen Schwankungen nicht

ausgesetzt gewesen zu sein.')

Im J. 57 wurde das Gebiet der milesischen Kolonie Tyras, nördlich

von der Donaumündung, zu der Provinz Moesia hinzugezogen,») und sogar

auf der i;hersonesus Taurica, inmitten des unter römischer Oberhoheit

stehenden bosporanischen Reiches haben die Römer festen Fuss gefasst,^)

so dass der Statthalter von Moesia für den Schutz auch dieser Land-

scliafteu gegen die Einfälle der Barbaren durch Zurücklassung einer

römischen Besatzung zu sorgen hatte, wie uns die Inschriften lehren. ^o)

Ebenso ist seit Traian die sehr schwach bewohnte Landschaft östlich

vom Flusse Alutus zu Moesia inferior hinzugezogen, wie einige in Draschna

de sus, nördlich von Ploescht, gefundene Ziegel der untermösischen Truppen

zeigen.") Auch der südliche Teil der Theissebene, westlich von Dacia,

1) Maiquar.lt I- 313, xMommsen R. G. V 198.

2) Vgl. V. Prcraersteiii Osten: Jahresh. I. Beibl 188 f. — v. Domaszewski X. Heidclb.

Jahrb. 1 194 flF. nimmt an, ilie Abtrennung der ripa Thracia von dem thrakischen

Fürstfintum sei schon unter Tiberius erfolgt, doch schwerlich mit Kecht.

3) Vgl. Tacit. .4««. II GG. III 39. IV 47- Marquardt I'^ 314.

4) Vgl. CIL. III p. 992 add. ad 749, Mommsen li. G. V 282, 1, Kalopothakes De
Thracia provincia romana, Diss. Ijips. 1893 p. 37, Pick Die Münzen S. 67, v. Premer-

stein a. a. 0. S. 189.

b) Pick a. a.O. S. 67. 71 f.

6) Kiepert Formae orLis antiqui XVII S. 3 des Testes, v. Premerstein a. a. O.

S. 1^9.

7) Vgl. im allgemeinen v. Domaszewski Arch.-epigr. MM. XIII 129—154. Die

beste Karte der mrjsischen Provinzen ist die von R. Kiepert 2\i CIL. III Snppl. II

fasc. 5 (1902).

8) CIL. III 781 u. p. 1009 (Dess. 42.3), Ptolem. III 10,8. Marquardt 1-306.

9) Marciuardt I« 306 f.

10) III 782. 13751 a.b. 14214=". 14215»-*. Über die Besatzung von Chersonesus

vgl. unten f?. 14 und Rostowzew Beiträge zur alten Gesch. II 80 ff.

11) Im CIL. III unter n. 12 530 zusammengestellt; vgl. Kiepert Formae orbis an-

tiqui XVII S. 3 des Textes, v. Domaszewski Arch.-epigr. Mitt. XIII 137 und Rhein. Mus.
XLVIII (1S93 242, Brandis bei Pauly-Wissowa IV 1969 (unter Dada).



Ihr Le(/io)ict) der Prorht.i- J/(oesitf.

der
^;„*^"^.'-ä"'i.'"™?en au der „meren Donau „acl, der Grüuduu.de Provinz Daaa smd erst während der Goteneinfälle (238-269) I'-getr ten. Schon nn ,T. 285 unter Maxinnnus scheinen die transdanuXhTn

m J. 2o6 o7, wurde auch d,e Provinz Dada verloren, nur die festenPlatze haben s,ch noch längere Zeit gehalten.') Das römische HeeTdurch ejne ununterbrochene Eeihe von Bürgerkriegen voll.tänd g "elfh™

'

«a, mcltt mehr im stände die Einfälle der Barbaren, welche zaHreiche
Plunderungszuge, teils zu Lande über Moesia, teils zu Wasser ü r dP nustuxums nach Griechenland und lüeiuasien unternahmen und diesGegenden vo Istand.g und daue™d verwüsteten, z« verhindern. Wen«Moesien „nd Thracen auch nicht dauernd von den Goten besetzt wu-knso kamen und „^ngen sie doch hier, gleich als wären sie zu Haus ml'streiften von da aus weit nach Macedonien hinein".')

'

Die römische Herrschaft südlich von der Donau schien bei denZustanden während der Goteneinfälle sich ganz aufzulösen. Sogar i ze neErfolge, wie der Sieg des Kaisers Philippus im .T. 245=) oder des Statth*ers von Moesia, des späteren Kaisers M. Aemilius Aeiiu" war»n ht in, Stande eine Besserung der Verhältnisse herbeizaführ ,. Erstdem Kaiser Claudius (268-270), welcher einen glänzenden Sieg über deBarbaren bei Naissus in Moesia superior gewonnen hat,') gekn^ es derömische Herrschaft hier wieder aufzurichten und den Ra'ubzür.e d

me ProX T- ^™""'" ^''"""^ '"^ ^""^ ^" »-"-• ^'-«* war

was nch
,'

™r''
^''"''"' ™* "" ">S Kaiser Aurelian alles,was noch an romischen Bürgern und Besatzungen sich auf dem linkenDonauuter befand, zurück „nd errichtete im J. 275 südlich von der Dona"

^ischei^Moesia superior und inferior eine neue Dada, welche spTter

ranzen ,'ich,if
;?'"""*" " "°°""^^"*« Arch-epia, Milt. XIU 148 werde,, i,„

w"„w IV ?9 r"'\"
'"

•^'"f-'""".'""''
^'- ""'' S-"" (vgl- Bra.dis bei Pauly.

li,~7 : / '• Sa,m,^egeth„,,a hat er »eine Ansieht selbst a. a O S 1.541

schwerhch zu Moes,a s„p. geh,„t haben. Über die Ziegel der leg. IV Flav aus diesenOr e„ vgl. unten § .5. 2, „her die Weihinschrift aus Sar.legethusf III T^CD^ 24, ,-elehe von e,nem 7 le;,. IV. F.f., e:ce,-c(i,ator) e<,(,ütun,) Lgiulanam) C. imNMleg. Aug. fr. pr. gesetzt ist, vgl. Dessau .u 2417 adn. 3 und Jung Fastens I.f
2) Marquardt P 806, Mommsen B. G. V 217 f., Rappaport S 27
8) Marquardt 1= 812. Schiller I 883, 6, M„n,n,sen R. G. V 220, Eappaport S. 51

1

4) Mommsen S. G. V 224.

5) Schiller I 801, Happaporl S. 32.

6) Schiller I 809, Rappaport S. 46.

7) Schiller I S4Sf., Mommsen R G. V 226, Rappaport S. ,SS.
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in Dat'ia ripensis und Dacia meditenaiiea zerliel.i) Die J)uiiaiigTenze

war von neuem befestifrt und gewährte jetzt wieder den südlich davon

liegenden i*n>vinzt'ii (k-ii nötigen Scliutz.

§ 2. Die mösischen Legionen bis zur Schlacht

bei Cremona.

I. Die erste sichere Nachricht über die inösisclien Legionen gibt

uns eine in der Nähe von Boljetin (Serbien, an der Donau) in den Felsen

eingegrabene Strasseninschrift aus dem J. 33/34 n. Chr.,^) der zufolge die

beiden Legionen IV Scythica und V Macedonica an der grossen Heer-

strasse auf dem rechten Donauufer gebaut haben/') Diese beiden Legionen

standen also damals in Moesia. Auch Tacitus Ann. IV 5 gibt die

Besatzung dieser Provinz für das J. 23 n. Chr. mit zwei Legionen an,

worunter nur dieselben Legionen gemeint sein können. Nicht so genau

lässt sich die Zeit bestimmen, wann die beiden Legionen nach Moesia

gekommen sind, doch muss das spätestens nach der Niederwerfung des

grossen pannonisch-dahnatischen Aufstandes im J. 9 n. Chr., welches Jahr

wir auch für die Einrichtung der Provinz als das wahrscheinlichste be-

zeichnet haben (S. 2), geschehen sein.*)

Aus der Zeit vor dem J. 9 n. Chr. hat nur die leg. XX Spuren von

einer Anwesenheit in Moesia hinterlassen: III 7452 (Dess. 2270) —
L. PVinius Sex. f. \

Fah. domo
\
Trumplla,

\
mil. leg. XX,

\

annorum XLV,
stipendionim XVIL

|
hie Situs est,

\
testamento fieri

\

iussit,
\
Secundus

L. Flin. et F. Mrstri
\
libertus fecit.^)

1) Die Belege unten zu § 6,2. Vgl. Marquardt F312, Schiller 1853, Mommsen
R. G. V220. Brandis bei Pauly-Wissowa IV 1975 f. (unter Dacia). Für die Chrono-
logie vgl. Rappaport S. 99. Die Teilung der Provinz erfolgte nicht schon unter Aurelian.

wie 68 zuweilen angenommen wurde, sondern erst unter Konstantin (Rappaport S. 100, 2).

2) III 13813b (Dcss. 2281): Ti. Caesare Aiuj. f. \
Augusto imperator., pont. max.,

tr. pot. XXXV.
I

ley. Till Scyt, leg. V Maced.

3) Diese Strasse ist später unter Vespasian, Titus und Domitian noch einmal aus-

;,'i.'haut und ausgebessert worden, wobei an derselbi'n Felswaiul, an der die obengenannte
Inschrift eingegraben war, noch andere Inschriften angebracht wurden ; vgl. 11113 813.

4) Vgl. Pfitzner S. 16 tl". Nach ihm standen die Iteideii genannten Legionen in Syria,

von dort wurden sie im J. 5 u. Chr. nach Europa geschickt in Zusammenhang mit der
grossen Legionenverschiebung, welche durch den Krieg des Tiberius gegen Maroboduus
und den pannonisch-dalmatischen Aufstand herbeigeführt war. v. Preinerstein Österr.

Jahresh. I Beibl. 155 meint dagegen, dass die leg. V Maced. vor ihrer Versetzung nach
Moesia die Besatzung von Macedonia gebildet habe.

5) „Gefunden im Dorfe R.-seletz. am linken Ufer des Isker. zwischen Vratza und
Pleven, vom jenseitigen rechten Ufer aus einer Monastir genannten Ruine herbei-
geschafft."
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Die leg:. XX hat im J. 6 n. Chr.') unter Valerius Messalinus in

llh'ricum get'ochten (Yelleius II 112, 2) und war in dem pannonisch-

dalmatischen Aufstande ununterbrochen tätig,'-) dann aber, schon im J. 9

n. Chr., kam sie infolge der Yarusniederlage nach Germania.^) Die eben

angeführte Inschrift gehört also in die Zeit von 6 bis 9 n. Chr. Aber

so lange die leg. XX sich in Illyricum aufgehalten hat, stand sie in

Dalmatia,*) wo sie die ganze Zeit gegen die Aufständischen gekämpft

haben wird. Ob bei solchen Umständen aus der angeführten Inschrift

mit V. Premerstein ^) auf eine ^'orpostensteilung der Römer an der

thrakischen Grenze zu schliessen ist, oder ob L. Plinius bei irgend einer

Expedition dort gestorben war, ist nicht zu entscheiden. Jedenfalls

handelt es sich höchstens um einen vorübergehenden Aufenthalt in Moesia

sei es der ganzen Legion, sei es nur eines Teiles von ihr, und deshalb

können die Legionen IV Scyth. und V Maced. mit Recht als die ei-ste

Besatzung von Moesia betrachtet Averden.^)

Ihr Aufenthalt in dieser Provinz auch nach dem J. 34 n. ( hr. bestätigt

die Inschrift aus Arretium XI 1835 (Dess. 969). Der in der Inschrift

genannte [L.] Martius Macer war leg. TL CJaudi Caes[aris Aug. jjr.]

pr. provinc. Moesiae leg. IV Scyt[hic. et leg.] V Maced. , dann Prokonsul

von Achaia, hat also gleichzeitig die Provinz und zwar als praetorius

verwaltet und die beiden folglich noch damals, unter Claudius, dort

stehenden Legionen kommandiert.^)

Die leg. A' Maced. kam erst im J. 62 wegen des parthischeu Krieges

unter Nero aus Moesia nach Syria.*») Zu derselben Zeit linden wii- auch

1) Sie ist wahrscheinlich erst kurz vorher errichtet worden; vgl. Mommsen Mon.

Ancijr:- p. 70 sqq., Hirschfeld Hermes XXV (1890) 353, Cagnat p. 1088.

2) Tacit. Ann. I 42: primane et vicesima legiones , illa signis a Tiberio acceptis,

tu tot proeliorum socia, tot pracmiis aiicta, lianc tarn egregiam duci vestro gratiam re-

fertis? Ein Soldat der log. XX ist während des pannonisch-dalmatischen Anfstandes

zweimal von Tiberius dekoriert Avorden: V 4365 (Dess. 2272); vgl. v. Domaszewski Die

Fahnen im röm. Heere S. 38, 2.

3) Mommsen CIL. III p. 280, Cagnat ]). 1088.

4) Mommsen a. a. 0., Hirschfeld Hermes XXV 353. In Dalmatia sind 3 Inschriften

der Legion gefunden worden: III 2030. 2911, beide Veteranengrabsteine und deshalb

von keiner besonderen Bedeutung, und 2836 (Dess. 2651), welche einen hastatus prior

der Legion nennt. Vgl. auch das Fragment III 11746. In Moesia ist nur die oben

augeführte Inschrift, in Pannonia gar keine gefunden worden.

5) Österr. Jahresh. I Beibl. 167, 1.

6) Die Annahme, dass schon vor dem ]ninnouisch-dalmatischen Aufstande in Moesia

zwei Legionen gestanden haben Mommsen li. G. V 37, 1, v. Premerstein Österr. Jahresh.

I Beibl. 165\ kann auch richtig sein, lässt sich aber nicht beweisen.

7) Moesia war bis zur Rückgabe Achaias an den Senat im J. 44 mit dieser

Provinz und Makedonien vereinigt und einem konsularischen Statthalter unterstellt

(Marquardt I- 302, Gardthausen Kai.-i. Aug. II 787 f.), dem Martius Macer untergeordnet

gewesen sein muss. ^'gl. über dieses abnorme Verhältnis v. Domaszewski Rhein. Mus.

XLV (1890) 1 ff. und XLVII 207. 3.

8) Tacit. Ann. XV 6.
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die leg-. IV' Scytii. schon in Syria.M ohne dass über ihre Geschichte bis

dahin etwas direkt überliefert ist. Dagegen treffen wir im J. 69 in

Moesia drei Legionen: III (4allica, VII Claudia und VIK Augusta.^) Die

leg. III Gall. ist. nach Sueton Vcsp. 6 zu schliessen,-') erst im J. t)7 aus

Syria nach Moesia gekommen, die beiden anderen sind also an Stelle der

IV. Scyth. und V Maced. getreten. Unsere Aufgabe ist, die Zeit und

Keihenfnlge dieser V'eränderungen genau zu bestimmen.

Gewöhnlich wird angenommen,*) dass die leg. IV Scyth. unter Clau-

dius aus Moesia nach (Tcrmania gekommen und in Moesia durch die

pannonische leg. "\'III Aug. ersetzt worden sei. In solchem Falle müsste

die leg. VII Claud. im J. 62 aus Dalmatia nach Moesia an Stelle der

leg. ^' Maced. getreten sein.

Die Versetzung der leg. IV Scyth. aus Moesia nach Germania kann

aber nicht mit der Versetzung der leg. VIII Aug. aus Pannonia nach

Moesia zusammenhängen. Denn, wenn eine Verstärkung des germanischen

Heeres nötig gewesen wäre, so hätte man doch wohl einfach die leg. VIII

Aug. aus Pannonia nach Germania geschickt. Wir müssen also zwei

sell)ständige ]\Iassregelu voraussetzen: die Versetzimg der leg. IV Scyth.

nach Germania und die. Versetzung der leg. VIII Aug. nach Moesia.

Die Annahme, dass die leg. IV Scyth. nach Germania gekommen sei,

beruht lediglich^) auf einer Stelle aus Tacitus, Ann. XIII 35, wo von

den Verstärkungen des syrischen Heeres während des parthischen Krieges

unter Nero die Eede ist: of hahifi per Galaüam Cappaäoc'unnque diJectu!^,

iidiectaque ex Germania Jeffw cum equitibus aJarUs et peditatu cohortium.

Gegen seine Gewohnheit gibt Tacitus in diesem Falle die Nummer der

Legion nicht an, so dass wii' nur auf Vermutungen angewiesen sind.

Borghesi^; und Nipperdey^) haben an die leg. XII Fulm. gedacht,

Grotefend**) und Mommsen") zunächst an die leg. III Gall., dann aber

sind sie zu der Überzeugung gelangt, dass es sich hier nur um die

leg. IV Scyth. handeln könne.^") Das letztere ist sicher richtig,^^) da von

allen Legionen, welche an dem parthischen Kriege bis zum J. 62 teil-

1) Tacit. An)i. X\ 6.

2) Tacit. Jlist. II 85, vgl. Suet. Vesp. 6.

8) leffio tertia, qnae snb exitu Nerovis translata ex Syria in Mocsiam fuerat; vgl.

Tiicil. Uist. II 74: (Muciiinns) tertinm legionem, quod e S>/rin in Moesiavi transisset,

sitam numerahat.

4) firotofend Bonn. Juhrh. XI (1847) S2—85, Pfitziu-r 8. 31 ff. 2H3 . Mommsen
Mon. Ancyr.-^ p. ß8, 2. v. Doinaszewski Jihein. Mus. XLVII 207,8.

5) In Germania sind bis jetzt gar keine Spuren von dieser Legion gefunden worden,

fi) Oeuvres IV 229.

7) In seiner kommentierten Ausgabe des Taeitus zu Atm. XIll 35.

8) Paulys Urahnziikl. IV 87G.

9) In der ersten Aufl. von Mon. Ancyr. 46, 2. Dem folgt auch Scliiller 1 349, 4.

10) Grotefend Bonn. Jahrb. XI (1847) 82-85, Mommsen Mon. Ancyr-. p. ß8, 2.

in Vgl. auch Pfitzner S. 31 fl".. v. Domaszewski Bhein. Mus. XLVII 207,8.
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genommen haben und die wir aus dem Berichte des Tacitus genau kennen,

keine andere in den Westprovinzen überhaupt nachweisbar ist. Es
entsteht nur die Frage, ob die leg. IV Scyth. damals tatsächlich aus

Germania nach dem Orient gekommen war, oder ob bei Tacitus ein

Fehler in der Angabe der Provinz vorliegt.

\\\v liaben gesehen, dass die leg. IV Scytli. unter Claudius noch in

Moesia gelegen hat (S. 7). Andererseits finden wir sie im J. 62 schon in

Syria (Tacit. AntK X\ 6), wo sie einige Jahre früher angekommen sein

muss (Tacit. Ann. XIII 35). Ihre Versetzung aus Moesia nach Germania
könnte also nur unter Claudius oder allenfalls im Anfange der neronischen

Zeit erfolgt sein. Aber gerade für diese Zeit Icässt sich ein Bedürfnis

nach Vei-stärkung des germanischen Heeres nicht erkennen. In Germania
inferior standen damals dauernd vier Legionen^) und. trotz der erfolg-

reichen Kämpfe des T'orbulo gegen die Chauker im J. 47,^) hat die

Kegierung die Aufgabe des rechten Elieinufers beschlossen, woraus man
ersieht, dass dieser Krieg durchaus nicht so ernst geführt war, um eine

besondere Verstärkung des Heeres aus der entferntesten europäischen

Provinz nötig zu machen.'^) Höchstens bei dem obergermanischen Heere
wäre Raum für eine weitere Legion gewesen, denn dieses bestand seit

dem J. 46 nur aus drei Legionen,'') aber hier kann erst recht kein Be-

dürfnis nach Verstärkung des Heeres nach dem J. 46 anerkannt werden.

Unter solchen Umständen erscheint die Annahme, dass die leg. IV Scyth.

unter Claudius aus Moesia nach Germania versetzt worden sei, sehr

unwahrscheinlich, und deshalb sind schon wiederholt Bedenken gegen die

Angabe des Tacitus, dass die Legion gerade aus Germania nach Syria

geschickt worden sei, erhoben worden. &) Die Stelle des Tacitus ist für

die Geschichte der leg. IV Scyth. jedenfalls nicht entscheidend.

1) Das waren vor der britaunischeii Expedition die Legionen I (Gerra.'*, V Alaud.,

XX Val. Victr. und XXI Rap. Von diesen vier kam die leg. XX nach Britannia, an
ihre Stelle trat aber die neugebildete XV Primig. Vgl. Ritterling Diss. 81 sq., (,'agnat

p. 1087, Weichert Westcl. Zeitschr. XXI 126 ff. Die leg. XXI Ra)). hat später ihren

Standort mit der leg. XVI Gall. aus Germania superior vertauscht; vgl. Cugnat ]>. 1088.

2) Schiller I 322 f., Mommsen li. G. V 114 f.

8) Was die Entfernung zwisclien Germania und Moesia betrifft, ist es sehr

wichtig zu beachten , dass damals die direkten Strassen von den rheinischen Legions-
lagern nach der Donau noch nicht erbaut waren. Erst zur Zeit Domitians und Traians,

als die Verbindung besser wurde, sind die germanischen Legionen häufiger zu den
Kriegen gegen die Daktr nach der unteren Donau herangezogen worden. A'gl. Fabricius

Die Besitznahme Badens durch die Bömer, 1905 S. 40 f.

4) A''or der britannischen Expedition standen hier vier Legionen: II Aug., XIII
Gem., XIV Gem. und XVI Gall. Die TI Aug. und XIV Gem. waren mit der XX Val.

Victr. aus Germania inf. nach Britannia gekommen (^die 4. britannische Legion , die

IX Hisp., wurde aus Pannonia genommen), an ihre Stelle sind die IV Maced. aus His-

pania und die ueugebildete XXII Primig. getreten. Im J. 46 kam die leg. XIII Gem.
nach Pannonia (S. 19, 6), so dass seitdem in Germania sup. nur drei Legionen standen.

5) Düntzer Bonn. Jahrb. LXIII 46, Ritterling Diss. 90, 3.



Wir wnuleii uns jetzt zu dem zweiten Punkte dei- hier kritisierten

Annahme: dass die leg. VJJl Aug. im J. 4G ans Pannonia nach Moesia

vei-setzt worden sei. Für diese Vei-setzung beruft man sich auf die

Inschrift aus Castnlo 11 8272, welche nur handschriftlich erhalten ist:

,j. .orNELlO MF «i AI. VALKRIANO Pllkef. alae . . .

. . . I»KAKF VKXILLAKIOIlViM • IN THA("HIA XV a Ic;/. . . .

V HmcrDONICA A • LKG • VI II A\GVSTA • A TRIBVNIS LAticluri.s <-/...

««»iw/rlUVS'j A TRAKF CIIOUTIVM STATVIS CORONIs donato . . .

LONEN ET ("H( »K'l'IS SER VIAE TVVENALIS . . .

/.7iV«E L F Ol'TATAE \XOKI HVIC • COLONIA PATRIaa . . .

Obwohl im einzelnen die Erklärungen dieser Inschrift auseinander

gehen,'') ist man doch darin einig, dass Conielins Valerianus Praefekt

von vc.rillarii der leg. V Maced. und VIII Aug. in 'J'hracia gewesen sei.

Da aber Thracia militärisch dem Statthalter von Moesia unterstellt

war (8. 4, 3). so müssten die beiden Legionen V Maced. und VI 11 Aug.

zu der Zeit, als diese rcrillarii nach 'Jliracia abkommandiert waren, in

Moesia gestanden haben. Das trifft nur für die Zeit von ca. 43 (S. 7)

bis 62 zu. Der Anlass für die Absendung eines besonderen Kommandos

nach Thracia könnte in diesem Falle der Widerstand der Thraker bei der

Umwandlung ihres Landes in eine römische Provinz im J. 46 gewesen

sein,-0 Avoraus dann folgen würde, dass die leg. VIII Aug. schon im J. 46,

vielleicht sogar früher, in Moesia gestanden hat. Aber, obwohl die Ver-

setzung dieser Legion nach Moesia im J. 46 an sich selbst sehr begreif-

lich ist, scheint es mir doch, dass man diesen Schluss durchaus nicht aus

der hier angeführten Inschiift ziehen kann. Die Zahl XV nach TRA( 'HIA

kann weder VT^ vexillarn noch XV cextUaüones bezeichnen. Ebenso

wenig kann man aus der Inschrift ersehen, dass die vexUlarn den beiden

erwähnten Legionen entnommen sind. Denn in solchem Falle müsste es

nach Analogie ähnlicher Inschriften heissen: praef. vexUlanorum in

1 idch'ia h'giioms) V Maced. et (hg) VIII Aug.*) Dass man aber keinen-

falls prapf. vexillariorum . . . a Ug{ione) V Maced. etc. verbinden darf,

zeigt die unmittelbare Anfügung von a tnhunis laticlavis. Es ist aller-

<liTiL'-< selnxej- ZM sagen, wie die Inschrift ursprünglich gelautet hat. Ich

1 .Nach V. Dümaszowski Mriti. Mus. XLVII 211.

2) Über dies.- Inschrift haben gehandelt: Grotefeiid IJoini. Jalirh. XXXII (1862)
4."., Hübner UnUett. ddV inst. 1862 p. 184. Mommsen CIL. H zu 3272, I'fitzner S. 32.

V. Doina.szewski Wiehi. Mus. XLVII 211. DcMnselbcn Q. Cornelius Valerianus gehört

auch der ctirsus hotumim II 2u7"j, doeh ist ilieser noch schlechter eihalten. Sonst ist über
seine PeraJinlichkeit nichts l)ekanut.

3 I)a.s hat zuerst .Mommsen Ephcm. i'pigr. 11259,2 vermutet.

4 Ein analo^'os Beisj.iel l>ietet die neuerdings in liaalbek gefundene Inschrift

,Sit:.J!rr. (Irr Berlhi. Akad. 190.S S. 817 = JVcr. archeol. 1903 II p. 467 n. 868): praef.
rexillariorum leg{wnHm) Villi. Vgl. auch X 5829 (Dess. 2726) aus Ferentinum: prae-
positus reriHatinuibiis imUinris tnhm expeditione lirittannica leg. VII Gemin. VIII Aug.
XXII Vrimig. Ferner XI 1196 ^üess. 2284), III .3200 (De.'.s. 2478) u. a. m. Eine Ab-
weichung von dieser Ausdrucksweise ist mir nicht bekannt.
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glaube, dass wir sie uns ung-efälir folgendermassen vorzustellen liaben:

praef. vexUlariorum in Trachia XV \ . . . honorato a leg. V Mace\donica,

a leg. VIII Augusta , u trihuniK la[ticlavis et . . . semesfr]ih((ü, a praef.

chortium statuis coroni[s . . .^)

Die herrschende Ansicht (8. 8) über die musischen Legionen in

claudisch-neronischer Zeit ist also unhaltbar, weil weder aus Tacitus

Ann. XII 1 35 bestimmt auf eine Versetzung der leg. IV Scyth. aus Moesia

nach Germania geschlossen werden kann, noch aus der Inschrift II 3272

folgt, dass die leg. \1I1 Aug. bereits im J. 46 in Moesia gestanden hat.

Es bleibt, bei Ermangelung jeder direkten Nachricht, nur übrig, auf Um-
wegen etwas sicheres über die musischen Legionen dieser Zeit zu ermitteln.

IL Es ist schon oben (S. 8) erwähnt worden, dass im J. 67 die

leg. III Gall. aus Syria nach Moesia versetzt worden ist, so dass seitdem

in Moesia drei Legionen standen (Tacit. Hist. II 85, vgl. Suet. Vesp. 6).

Fasst man diese Versetzung der leg. III Gall. als eine Verstärkung des

mösischen Heeres auf, so ist sie vollständig unbegreiflich und sclieint

sogar den damaligen Zuständen direkt zu widersprechen. Denn von

Unruhen in Moesia wird für diese Zeit gar nichts berichtet, in Judäa

dagegen wütete gerade der Aufstand, Nero selbst war mit seinem Zuge

gegen die Alanen-) beschäftigt, wobei man eher Versetzungen von

europäischen Legionen nach dem Orient zu erwarten hätte, als um-

gekehrt. Nur bei der Voraussetzung, dass durch die leg. III Gall. ein-

fach ein Ersatz für eine früher aus Moesia nach Syria abkommandierte

Legion geschaffen und dass dadurch die mösische Besatzung wieder auf

die Normalzahl von drei Legionen gebracht wurde, lässt sich die Ver-

setzung der leg. III Gall. nach Moesia im J. 67 erklären. Dieser Um-
stand aber legt die Vermutung sehr nahe, dass schon früher die Besatzung

von Moesia nicht mehr aus zwei, sondern aus drei Legionen bestanden

hat. Wir müssen deshalb zunächst sehen, ob diese Vermutung auch

sonst Bestätigung findet.

Schon Mommsen hat einmal darauf hingewiesen, =^) dass eine Ver-

1) Ich kenne von Inschrifteu, welche die o>»ige Avit'fassung der Inschrift aus Castulo

bestätigen könnten, nur II 1086 (Dess. 2712) — Ilipa (Baetica) — ... praef. coh.]
\

II Vasconum equit. , trib. mi]litum Icgionis II Äicg., praef. |
alae I Asturum, donis

clonato
I

Corona murali . . . et hastis
\

puris V, honorato ab exerci\tibus in.

quibus militavit biyis
\
auratis et statuis equestribiis. Vgl. auch XIII 1041 (Dess.

2531) — Saiutes — C. Julio Ä(j[e]dil[li f. Voltini?]a Macro \SaHt{ono) . . . evocat[o]

I

gesatorum DC Raetorum castello Ircavio , clupeo,
|
coronis, aemdis (sie) aureis donato

a conimilitonib(us)
\

. . . Diese Inschrift stammt wahrscheinlich aus der Zeit des

Augustus; vgl. zu XIII 1041. — VI 3617 — ... us T. L. Numenius
\

\hono\r. ah exerc.

coron. aur.
|

. . .

2) Nach Mommsen R. G. V 394, 1 schreibe ich Alanen anstatt des üblichen Albaner;

vgl. auch Tomaschek bei l*auly-Wissowa I 1282.

3) CIL. II zu 3272.
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mt'liriiii^^ der iiiösischen Lcfrioiieii unter Claudius sehr walirsclieiulich sei.

ulme auf die Gründe im einzelnen einzu«-ehen. Diese können nur in den

danuilifren politischen Verhältnissen an der unteren Donau gesucht

worden. Im .1. lO wurde Tliracia in eine römische Provinz umgewandelt,

was nicht ohne ernsten Widerstand der Bevölkerung geschehen konnte

und ein energisches Kingreifen der Römer erforderte.^) Die mösischen

Legionen sollten jetzt auch die unterste Donaustrecke überw^achen, eine

Aufgabe, welche bis dahin den thrakischen F'ürsten überlassen war,-)

und Thracia erhielt selbst eine Besatzung von Auxiliartruppen . welche

sich auf Jooo Mann belief.")

Zu derselben Zeit haben die Römer auch in die Angelegenheiten des

bosporanischen Reiches eingegriffen. Hier Avar im J. 41 von Claudius

ein Nachkomme des alten, von Pompeius besiegten Mithridates mit dem

gleichen Namen zum König eingesetzt worden.'*) Jetzt im J. 46 wurde

er von seinem Bruder Cotys bei Claudius angeklagt, von dem römischen

Keldherrn A. Didius Gallus"^) mit Gewalt vertrieben und das Reich dem

Cotys übergeben. ^j Dabei musste auch hier eine römische Besatzung

zurückgelassen werden, w^elche nur dem mösischen Heere entnommen

worden sein kann.') So beginnt mit dem J. 46 eine neue Periode in iWv

Entwickelung der Verhältnisse an der unteren Donau.

Nach Niederwerfung des grossen pannonisch-dalmatischen Aufstandes

im J. 9 n. Chr. kann in den letzten Jahren des Augustus hier nicht viel

geschehen sein. Auch unter Tiberius hat sich die Regierung nur auf

der Unterdrückung der Aufstände in Thracia beschränkt. Anders wurde

das unter ( laudius nach der Eroberung von Britannia, und es ist gewiss

kein Zutall. dass die el)en geschilderten Ereignisse gerade in das J. 46

1 Maiquardt 1-313, Mommsen 11 G. V 193.

2) Vgl. S. 3. Dass früher in dem östlichen Teil der späteren Moesia inf. keine

rönusche Truppen gestanden haben, zeigt auch Ovid ex ponio II 9, 35 und 79 (zum

.). 12—13 n. Chr.), wo er sich dem Schutze des thrakischen Fürsten emptiehlt: vgl.

V. Doma.szewski N. Heidelb. Jahrb. 1 193.

3) Joseph, hell. Ju(L II 16, 4 (§ 368 Niese) zum J. 66 n. Chr. Dass diese Be-

satzung schon seit der Errichtung der Provinz dort gelegen hat, kann nicht bezweifelt

werden; vgl. auch Mommsen 7i'. (r. V 193. Von Truppen in Thracia sind nachweisbar

roh. \Iir Breucorum in I'erinthos (III 7395) und coh. II Lucensium {\U 12387 !
142073-

vom J. 196 und III 12339 vom J. 217 218).

4) Dio LX 8, 1 zum .1. 41.

5) Wahrscheinlich damals Statthalter von Muesia , vgl. Prosop. D 60. Tacitus

Ann. XII 15 nennt ihn einfach (lux.

6) Dio LX 28, 7 Boissev. mit den Anmerkungen dazu; vgl. auch Nipperdey zu

Tacit. Aini. XII 15. Der Bericht über die Einsetzung des Cotys ist bei Tacitus ver-

loren gegangen.

7) Tacit. Ann. XII 15tl'.; vgl. .Man]uardi 1-307. Dass diese Besatzung im Bos-

porus dauernd geblieben war, zeigt deutlich der Berieht des Tacitus Ann. XII 15 zum
.1. 49: Mithridates lyostqtiam Didium, ducem Bomanum, roburque cxcrcitus abisse

rnj/norcial
. rrlictns in imvn rrgno (Joti/n iurcnta rudern et paucas cohortixm cum Jnlio

Aquiln, equile linmann re(jem Dandaridnnnn vxtnrhat imperioqne eins potitur.
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fallen. Denn, wie Claudius die Pläne Cäsars in Britannia verwiiklicht

hat, so scheint er auch das Werk des Augustus an der unteren Donau
weiter geführt zu haben.

Unter Nero wurde diese expansive Politik an der unteren Donau

fortgesetzt. Das zeigt die bekannte Inschrift des Ti. Plautius Silvanus

Aelianus aus Tibur,') welche bei der Dürftigkeit der Überlieferung von un-

schätzbarer Bedeutung für die Geschichte der Provinz Moesia ist. Da diese

Inschrift uns auch später beschäftigen wird, gebe ich sie liier gleich wieder:

Ti. Plaufio ÜA /'. A)ii. Sihrcuo Aeliano
,
pontif., sodali Aay., 11/

vir{o) a{ere) a{rgento) a{tiyo) filanclo) f(eriundo), qiuaestori) 11. Caesarix,

legat. leg. V in Germania
,
pr{aetori) urh{ano), legat. et comiti Claud.

Caesaris in Brittamiia, consuU, procos. Äsiae, legat. piro praet. Moesinc,

in qua plura quam centum mill{ia) ex numero Transdanuvianor{um)

ad praestanda tributa cum coniugib(us) ac liheris et p>rinci2)ihus aut

regihus suis transduxit; motum orientem Sarmatar(itm) compressit,

quamvis parte{m) magna{m) exercitus ad expeditionem in Ärmeniam
misisset; ignotos ante aut infensos p{opulo) B{oman6) reges signa Romana
adoraturos in rijmm, quam tuebatur, perduxit; regibus Bastarnarum et

Bhoxolanorum filios, Dacorum fratrum (sie) captos aut hostibus ereptos

remisit; ab aliquis eorum opsides accepit; p>er quem pacem provineiae et

confirmavit et protuUt: Scytharum quoque regem (sie) a Cherronensi

quae est ultra Borustenen opsidione summoto.

Primus ex ea xwovincia magno tritici modo annonam p{opull)

R{omani) adlevavit. Hunc legatum in in (sie) Hispmniam ad praefec-

tur(am) urbis remissum senatus in praefeetura triumphaUhus ornamentis

honoravit, auctore imp. Caesare Äugusto Vespasiano, verbis ex oratione

eius, q(uae) i(nfra) s{cripta) s(unt) : Moesiae ita x^raefuit, ut non debuerit

in me differri honor triumphalium eius ornamentorum , nisi quod latior

ei contigit mora titulus piraefecto urbis. Hirne in eadem praefeetura

urbis imp. Caesar Aug. Vespasianus Herum cos. fecit.

Wenn auch in dieser Inschrift nicht alles ganz klar ist, gibt sie

doch ein Bild der kriegerischen Unternehmungen an der unteren Donau
zur Zeit Neros.-) Die Züge des Plautius Silvanus waren hauptsächlich

gegen die Völkerschaften nördlich von der Donaumündung, gegen die

Bastarner und Roxolanen und ihre skythischen Stammesgenossen gerichtet.

In diesem Zusammenhange ist noch an zwei andere Ereignisse zu

erinnern: die Einziehung des Gebietes der Stadt Tyras im J. 57 '^) und

1) XIV 3608 = Dess. 986.

2) Für die Erklärung der Inschrift im einzelnen vgl. Dessau CIL. XIV zu 3608,

Mommsen B. G. V 198, v. Domaszewski Mein. Mus. XLVII (1892) 209 f., Vollmer ebda.

LIU(1898)636f.

3) Vgl. S. 4. Ob dieses Ereignis in der Inschrift mit den Worten ])er quem pacem pro-

vineiae et confirmavit etprotulit gemeint ist, wie Dessau a. a. 0. annimmt, mag dahingestellt

bleiben. Bei den späteren Erklärern hat diese Ansicht keine Anerkennung gefunden.
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(las Hrschfincii des Bildes des riiinisclieii Kaisers aiit den hosporanisclieii

Könifrsiniiiizen aus der Zeit Neros, was auf eine Kinschriinkung der

Antonnniie der hosporanisehen Könige hinweist. \)

Wie sehr die militärische Lage an der unteren I>(»naii si(-h um die

Mitte des ersten .Tahrhunderts in der 1\*it verändert hat, zeigt end-

lich Josephus holl. -hui. II 1(), 4 (i^ 366 ff. Niese) in der Hede des Agripjja

aus dem .1. (56: ri XQ^I ^^/^n' Jli'iöxovg r« xai Köl^ovi '^cei tu tojv J'av-

guv (filov, HoanoQttvovg re xai tu TreQi'otxa tov UovTnv xai Tijg Matiäxt-

Soe ^ß^i'fj; nag' oJg nQiv uev ovÖ' oixetog iyiyvcoaxETO öeonoTt/g, viv Öh

Toin/tlioig hnXiTaig inoTciiTOsrai, xai TBdöauäxovTa vi/sg (xaxoai Ti,v noiv

(tnXiuTov xai dy(ji'av eigjjvtvovot &äka(^aav .... Ooäxeg oi nivTe. fiiv Ei(Jog

inra ök ^i'xog ijueoulv ;^('Jp«i' öin?>ii(p6Teg , .... oi>j(i Öiayilioig 'Pwfiaiwv

vnaxoiovmv (poovgo'i^;

A\'ie wir gesehen haben, stand diese Besatzung in Thracia schon seit

(hui .1. 46.=') Dagegen können die 3000 Hopliten des Joseplius mit der

Besatzung, welclie wir im J. 46 am Bosporus fanden,'') nicht identisclt

sein, denn dazwischen liegt eben die Statthalterschaft des Tlautius Sil-

vanus. Während bei Tacitus {Ann. Xu 15) vermutlich nur von Auxiliar-

truppen die Rede ist, finden wir jetzt nach Josephus im .T. 66 am nörd-

lichen Ufer des Pontus Legionssoldaten, ^) welche ebenfalls nur dem

raösischen Heere entnommen worden sein können.-^)

1) Vgl. Sallet Zeitschr. für Numismatik IV (1877) 304 ff., v. Doinaszcwski Jiheiu.

Mus. XLVII208f., ßostowzew Beiträge zur alten Gesch. 1181.

2) Vgl. S. 12 mit Anm. 3.

3) Vgl. S. 12 mit Anm. 7.

4 Wie auch Ritterling Diss. 33, 3 annimmt, sind bei Josephus unter oTtUtca Legions-

soldaten zu verstehen. Deshalb bezeichnet er auch die Besatzung von Thracia nicht

mit onXiTccL. Im 2. Jahrh. sind Legionsabteilungen in Chersonesus sicher nachweisbar
vgl. die folgende Anm.}. Es steht also nichts im Wege solche Truppen dort schon

unter Nero anzunehmen.

5) Die Zusammensetzung der Besatzung von Chersonesus ist uns erst aus dem
2. Jahrh. genauer bekannt: es sind aus.schliesslich Truppen aus dem Heere von Moesia
inf. So Abteilungen der leg. I Ital. (III 13751a. 14214»*. 14215^), der leg. XI Claud.

III 782 p. 1010 = Dess. 2352. III 14215"). Auch die coh. I Cilicum, welche der In-

schrift III 13 751b zufolge eine Zeitlang in Chersonesus gestanden haben muss, gehörte
nach Dipl. XLVIII (CIL. III p. 878 !-p. 1979) im J. 134 zu dem Heere von Moesia
mf. Die gesamten Truppen der Römer am nördlichen Ufer des Pontus Euxinus
scheinen unter einem tribnnus militum gestanden zu haben, und zwar gehörte auch er

regelmässig einer untermösischen Legion an. Vgl. VIII 619 i^Dess. 2747) aus Mactar:
tnfi. vnlit. leij. I Ilalicac, praepositus vexillationibns Fonticis nput Sei/thia (sie) et

Tauricam (Die Inschrift stammt aus der Zeit bald nach dem Markomanenkriege
M. Aureis). III 14214" — Cher.sonesus, aus dem J. 185 — . . . pro \.sal{ut(^ imp.]

[

M. Au[r:\ Ant. Com modi Aiuf. et
|
Fl. Sergiani Sosihi,

\
trih. mtl. leg. I Ital., iu{v)en.

reverentissimi, s(ub) c(utus) c{ura) e{gt)
\

et mea meorumq{ne) , T. \
Aur. T. /'. Cam.

SecHii dus l{ave(una\ tr(ierarchus) c(lassis) FQaviae) M{oesicne), v. s. l. l. m.
|
Sequentes

Materno et Bradua cos. Vgl. auch III 13750 Zeile 3(5—37. 44 aus dem J 185/6. Ein
centurio) leg. I Ital), prae(posttus) vex[^illationibus) Moes{iae) inf. wird genannt auf
einem Ziegel aus Aj-Tor III 14215«.
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überblickt man die eben geschilderten Ereignisse unter Claudius und
Nero, so zeigt sich sehr deutlich, welciie neue Aufgaben dem musischen
Heere erwachsen waren. Schon aus diesem Grunde wären wir berechtio-t
anzunehmen, dass im J. 46 eine dritte Legion nach Moesia gekommen
ist. Aber es lässt sich auch direkt nachweisen, dass unter Clandius in
Moesia drei Legionen gestanden haben.

rn der oben (S. 18) angeführten Inschrift des Plautius Silvanus heisst
es gleich im Anfang bei der Schilderung seiner Tätigkeit in Moesia-
motum onentem 8armatar{um) compressit, quam vis parfo{m) maqnrt{m)
exercitm ad e.rpeditionem in Armeniam misissrf. Da Plautius Silvanus
wie aus der Inschrift hervorgeht, die Statthalterschaft von Moesia unter
Nero bekleidet hat, so ist die in Betracht kommende r.rpeditio der par-
thische Zug des Corbulo. Dass in der hier angeführten Stelle mit
magna pars cxercitus eine ganze Legion gemeint ist, lässt sich bei der
Art, wie das besonders hervorgehoben wird, kaum bezweifeln Auch
wissen wir aus dem ausführlichen Berichte des Tacitus,^) dass für Ver-
stärkung des syrischen Heeres nur dreimal Truppen aus den West-
provinzen herangezogen worden sind und zwar immer nur ganze Legionen
Es könnte sich nur fragen, ob Plautius Silvanus damals zwei oder drei
Legionen gehabt hat, wenn nicht in ersterem Falle der Ausdruck
dtmtdia pars statt magna pars zu erwarten wäre.

Wir wissen, wie schwer es den Römern war, mit ihren Nachbarn
nordlich von der Donau zu kämpfen. Die unwiderstehliche Macht der
sarmatischen Reiterei schildert schon Tacitus {Rist I 79). Es war
damals nur ein Zufall, wie Tacitus selbst erzählt, dass der Einfall der
Sarmaten mit ilu-er Vernichtung endete. Dass das richtig ist, zeigt der
zweite Einfall der Sarmaten, über den Josephus {hdl JiaJ. VII 4 3)
berichtet, und bei dem der Statthalter von Moesia, Eonteius Agrippa,
trotz seiner Tapferkeit und seinen zwei Legionen,^) vollständig geschlagen
und getötet worden ist. Erst seinem Nachfolger Rubrius Gallus gelang
es nach Heranziehung von Verstärkungen die Feinde zu vertreiben.»)
Man muss dabei nicht vergessen, dass es sich in diesen Fällen immer
nur um Defensive handelte. Nicht mit grösserem Glücke endete auch der
sarmatische Zug Domitians, bei dem, wenn man Suet. Dom. 6 glauben
will, eine ganze Legion vernichtet worden war, von den dakischen Kriegen
desselben Kaisers gar nicht zu reden. Nimmt man nun an, Plautius
Silvanus habe bei der Übernahme der Statthalterschaft von Moesia nur
zwei Legionen gehabt und eine davon alsbald abgeben müssen, so wäre
ihm nur eine Legion geblieben,*) von der er dann noch Truppen zum

1) Ann. XTII 8. 85. 38. 40. XV 3. 6. 7. 10. 25. 26.

2) Das waren log. I Ital. und leg. V Alaud.; vgl. S. 27.

3) Vgl. über diesen Einfall S. 31 f.

4) Dass er für die abgegebene Legion zunächst keinen Ersatz erhalten hat, zeigen
ganz deutlich die Worte der Inschrift (S. 13) : motum orientem Sarmatar{um) compressit,
quamvts parte(m) magna{m) exercitus . . . misisset.
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Schutze diT Provinz liätt«- zurücklassen müssen, l'nter solchen rnistiinden

miisste I'lautius Silvanus hei seinen Zügen wirklich Wunder V(dlhraclit

habeu.

Ks ist als(» klai'. dass Plautius Silvanus anfangs drei Legionen gehabt

liaben muss. Da er aber die Statthalterschaft von Moesia spätestens im

.1. 57 übernommen hat') und andererseits in den ersten Jahren des

Claudius in Moesia nur zwei Legionen gestanden haben, •^) so kann

keinem Zweifel unterliegen, dass die dritte Legion im J. 40 nach Moesia

kam. und dass diese Verstärkung des m(»sisclien Heeres mit den im J. 16

eingetretenen Umwandlungen an der unteren Donau, die wir kurz ge-

scliildert haben, zusammenhängt.

Im Anschluss an diese Krörterungen möchte ich noch auf die Frage

hinweisen, ob überhaupt bloss eine Legion als Besatzung von Moesia,

wie es der Fall sein würde, wenn Plautius Silvanus nur zwei Ijegionen

übernommen hätte, mit dem Rang des raösischen Statthalters vereinbar

war. Es handelt sich dabei um eine allgemeine Frage, auf die wir auch

später Rücksicht nehmen müssen.

Zunächst hat v. Premerstein behauptet, dass „der kaiserliche Legat

au der unteren Donau als Consular nach einer seit Augustus ständigen

Regel mindestens zwei Legionen befehligte". 2) Gegen diese Regel hat

aber neuerdings Beuchel*) Einspruch erhoben, indem er darauf hinweist,

dass kaiserliche Statthalter von konsularischem Range, wie in Dalmatia

und Hispania. nur eine, seit Domitian in Dalmatia auch gar keine Legion

befehligten. ^j Aber Beuchel hat die von ihm gemachte Beobachtung,

wie mir scheint, unrichtig verallgemeinert.

Bei der ursprünglichen Einteilung der kaiserlichen Provinzen unter

Augustus in konsularische und prätorisclie gab es gar keine konsularischen,

wo nicht wenigstens zwei Legionen als Besatzung standen.") Nun ist es

aber klar, dass in vielen Provinzen die ursprünglichen Verhältnisse sich

sehr verändert haben, und dass deshalb auch in den Besatzungen Ver-

änderungen eintreten mussten. Durch diese besondere Entwickelung
erklärt es sich, dass Dalmatia und Hispania als konsularische Provinzen
bestehen blieben, aber nur mit je einer Legion (und auch diese wurde

1; Vpl. S. 21 mit Anni. .3.

2) Vgl. S 7.

3) Österr. Jalircsli. I. Hoibl. 164.

4) Düs. 54.

5) Beispiele sind von Bcuc-hcl a. a. 0. zusammengestoUt. Die Statthalter der
Provinz l'ontus und Bitliynia, die er anführt, gehören nicht hierher, weil diese Provinz
hi.^ zur Zeit M. Aureis senatorisch geblieben war; vgl. lirandis l)ei Pauly-AVissowa III 529.

6) Vgl. Monunsen Staatsrecht 11" 247 mit Aum. 3; Abriss S. 207. Nur ist bei
ihm der Zusammenhang zwischen dem Range des Statthalters und der Stärke der be-
treffenden Besatzung, wie er sich mit besonderer Schärfe und Deutlichkeit im 2. Jahrh.
zeigt, wenig berücksichtigt. Eine erschöpfende Behandlung dieser Frage kann hier
natürlich nicht unternommen werden.
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spater in Daliiiatia überflüssig), und unter den kaiserlichen konsularischen
eine besondere Stellung eimiahnien.O Es lag kein Grund vor diese beiden
Provinzen, nachdem sie schon lange Zeit konsularischen Statthaltern
unterstellt waren, bei der Verminderung der Besatzung in prätorische
umzuwandeln. Denn die Bekleidung des Konsulats gab überhaupt gar
kein Eecht auf Truppenkommando, da der Prinzeps der alleinige Träger
des Imperiums war.

^

Ganz anders als in Dalmatia und Hispania sind die Verhältnisse in
Moesia und in den übrigen Grenzprovinzen gewesen. Während in Moesia
unter Tiberius noch zwei Legionen standen, finden wir unter Nero (sicher
seit 67) dort deren drei, unter Domitian, bevor die Provinz geteilt
Tviirde, sogar vier. Nach der Teilung bekam jede der neuerrichteten
Provinzen einen konsularischen Statthalter-') und Je zwei Legionen als
Besatzung. Dagegen hat Traian sowohl Pannonia inferior wie Dada als
prätorische Provinzen mit je einer Legion Besatzung eingerichtet. Unter
M. Aurel wurde Dacia in eine konsularische Provinz umgewandelt und
seitdem standen dort immer zwei Legionen.=^) Als Pannonia inferior unter
M. Aurel vorübergehend einem konsularischen Statthalter unterstellt
wurde, bekam dieser den Befehl auch über die neugebildete leg. II Ital.,
welche eine Zeitlang in Pannonia inferior gestanden haben muss.") Unter
Caracalla wurde diese Provinz endgültig in eine konsularische umgewandelt,
und seitdem gehörte auch die leg. I Adiutrix in Brigetio zu Pannonia in-
ferior.5) Dasselbe Verhältnis zwischen der Besatzung und dem Range
des Statthalters finden wir in den orientalischen Provinzen.")

1) Was Dalmatia betrifft, so lässt sic-h nachweisen, dass ihr Statthalter einen
niedrigeren Rang hafte, als die Statthalter der Provinzen mit zwei Legionen. So hat
L. Funisulanus A'ettc.nianus (Prosop. F 396) erst Dalmatia, dann Pannonia im J 85/86
dann Moesia superior verwaltet. Q. Pomponius Rufus (Prosop. P 561) Dalmatia im
.7. 93 und Moesia iuf. im J. 99. Desgleichen Fulvius Maximus (Prosop. F 375) erst
Dalmatia und dann Germania. Schliesslich der bekannte Geschichtsschreiber Cassius
Dio (Prosop. C 419 unter Severus Alexander erst Dalmatia und dann Pannonia. Da-
gegen kenne ich gar kein Beispiel dafür, dass ein Statthalter von Dalmatia früher eine
Provinz mit zwei Legionen verwaltet hätte. Für Hispania lässt sich dasselbe nicht
nachweisen Vielmehr war sie unter Vespasian zweimal an Statthalter, welche früher
Moesia und Pannonia verwaltet haben, übertragen: an Plautius Silvanus nach Moesia
(Prosop. P 363) und an C. Calpetanus Valerius Festus nach Pannonia (Prosop. C 184).
Doch ist es sehr möglich, dass damals in Hispania zwei Legionen standen: VII Gem.
und I Adiutr. Über die letztere vgl. unten S. 40, 2.

2) Marquardt I^ .304.

3) Über die Besatzung von Dacia vgl. unten ij 5, 2 und t< 6, 1. Es ist nicht richtig,
wie noch immer behauptet wird, dass dort anfangs zwei Legionen gestanden haben, noch
weniger, dass die leg. V Maced. erst unter Septimius Severus nach Dacia verlegt wurde.

4) V. Domaszewski Die Chronologie S. 114, 6. Vgl. CIL. III 10662.
5) Vgl. über Pannonia inferior v. Domaszewski Bhein. Mtis. XLV203ff., Jünc-

mann D\ss. 75 sqq.

6) Judaea war bis zum grossen jüdischen Aufstande unter Hadrian praetorische
Provinz mit einer Legion, nach dem Aufstande konsularische mit zwei Leeionen: vgl
Ritterling Diss. 50, 1.

e i &

Filow, Die Liogionen der Provinz Moesia. 9
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Alan kMiiiitf bis vor kurzem mir :iut Paimoiii.i mitt-r Nero als auf

eine Ausnahme hinweisen. Denn hier standen damals nur zwei Legionen

:

XIII (lom. und XV Apoll. iS. !!».(")). Als im J. 63 die leg:. XV Apoll,

für den parthischen Kriejr nach dem Orient abkommandiert war (Tacit.

.1////. XV 2.')), blieb in Painionia nur die leof. XTIl Gem. Aber wie

Kitterlin;^') neuerdings aus einigen Carnuntiner Inschriften g'anz sicher

nachfr»'wie.sen hat. war an .Stelle der leg. X\ Apoll, schon damals die

le^. X Gem. ans Hispania nach Pannonia versetzt worden.

Wir ersehen daraus, dass, abgesehen von Hispania und Dalmatia, in

allen kai.serlichen konsularischen Provinzen immer mindestens zwei Legionen

als Iksatzung gestanden haben. Dagegen w^aren alle kaiserlichen Pro-

vinzen mit je einer Legion Besatzung durchweg nur praetorischen Statt-

haltern unterstellt. Selbstverständlicli richtete sich die Zahl der Legionen

nicht nach dem Kange des Statthalters, sondern umgekehrt.-) Wie sehr

aber der Rang des Statthalters durch die Zahl der Legionen einer Provinz

bedingt wurde, zeigt der Umstand, dass in den (-Jrenzprovinzen sich keine

einzige Ausnahme von der Regel findet.

Bei solchen Umständen ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein

Statthalter von Moesia jemals bloss eine Legion befehligt habe. Eben

deshalb aber muss auch Plautius Silvanus drei Legionen übernommen

haben: denn eine dauernde Verminderung seines Heeres konnte nur von

drei auf zwei, nicht aber von zwei auf eine Legion eintreten.

III. Es bleibt noch zu bestimmen, welche diese drei Legionen ge-

wesen sind. In Betracht kommen nur folgende vier Legionen : IV Scyth.,

V Maced., VII Claud. und VIII Aug. (vgl. S. 7 f.). Von diesen vier ge-

hiirte sicher die leg. V Maced. dazu, da ihr Aufenthalt bis zum J. 62

in Moesia durch Tacitus {Ann. XV 6) gesichert ist. Andererseits lässt

sich nachweisen, dass die leg. VII Claud. weder im J. 46 noch bald

darauf nach Moesia gekommen sein kann.

Wir wissen aus Dio (LV 23,4; LX 15,4), dass die beiden dalma-

tischen Legionen VII und XI im J. 42 vom Kaiser Claudius den Ehren-

beinamen Claudia pia fiddis erhalten haben, weil sie bei der Erhebung

des Statthalters M. Furius Camillus Scribonianus zwar zunächst für diesen

gewesen, aber schliesslich doch zu ihrer Pflicht zurückgekehrt waren und

ihre Verführer getötet hatten. Deshalb zeigen auch die Inschriften der

leg. VII teils die Benennung leg. VII, teils leg. VII Claud., teils hg.

VII Claud. jt. /'., wobei selbstverständlich die Inschriften mit leg. VII

sich beinah ausschliesslich in Dalmatia finden. Von den übrigen aber,

welche uns hier eigentlich angehen, findet sich in Dalmatia gar keine

Inschrift mit der Bezeichnung leg. VII Claud., sondern alle 22 Inschriften

1) Bheiu. Mus. LIX (1904, .^-t ff.

2) Vgl. auch V. Doiuaszewski Bhcin. Mus. XLVI (1891) 600, 1.
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.lieser Le-iou tragen die Bezeichnung- Irr/. VTl Chmd. p. f., wobei nur
che siclieren Lesungen berücksichtigt worden sind. Dagegen haben von
den 55 musischen Inschriften 40 die Bezeichnung leg. VII Claud und
nur 15 ley. VIL riaml p. f. Daraus ergibt sich, dass die Bezeichnung
feg. Ml tlaiid. p. f. die ältere und Ug. VII Claud. die jüngere ist und
dass die Legion weder im J. 4(3 noch bald darauf nach Moesia gekommen
sein kann. Denn die 22 Inschriften in Dalmatia kihinen nicht sämt-
lich aus der Zeit vom J. 42-46 oder 50 stammen, zumal die Soldaten
dieser Legion vorwiegend keine Dalmatier waren ^j und deshalb auch
keinen Anlass hatten nach der Entlassung nach Dalmatia zurückzukehren.-')

Die beiden anderen Legionen, welche ausser der leg. V Maced. seit
dem J. 46 in Moesia gestanden haben, können demnach nur die leg IV
Scyth. und VIII Aug.- sein. Wir haben schon oben (S. 8 f.) im Anschluss
an Tacitus Ann. XIII 35 gesehen, dass eine Versetzung der leg. IV Scyth
unter Claudius nach Germania sehr unwahrscheinlich sei. Jetzt können
wir behaupten, dass diese Versetzung ausgeschlossen ist und dass die leg
IV Scyth. auch nach dem J. 46 nur in Moesia gestanden haben kann.
Also hat Tacitus a. a. 0. zweifellos Germania mit Moesia verwechselt =^)

Was die leg. VIII Aug. betrifft, so stand sie im .1. 14 n. Chr. in
Pannonia,") aber im J. 69 finden wir sie in Moesia. s) Da eine Ver-
mehrung der mösischen Legionen im J. 46 sicher stattgefunden hat, und
da die dalmatische leg. VII Claud. damals noch nicht nach Moesia versetzt
wurde, so muss eben die leg. VIII Aug. schon im J. 46 nach Moesia
gekommen sein. 6)

1) Vgl. Mommsen CIL. III p. 281 sq. 1474.

2) Unter den dalmatischen Inschriften der leg. VII Claud. aus der Zeit nach
42 n. Chr. findet sich keine sicher datierbare. Nur III 12 794 fällt unter Claudius.
Die zahlreichen datierten Inschriften aus Moesia gehören sämtlich dem 2. und 3. Jahrh. an'

3) Zur Rechtfertigung dieses Schlusses mag noch daran erinnert werden, dass
auch für die späteren Verstärkungen des syrischen Heeres im J. 62 und 63 die Legionen
der Donauprovinzen verwendet wurden und zwar erst aus der näheren Moesia (Tacit.
Ann. XV 6) und dann aus Pannonia (ebda. XV 25). Also wird auch die erste Ver-
stärkung dem mösischen und nicht dem germanischen Heere entnommen worden sein

4) Tacit. Ann. I 23 ; 30.

5) Tacit. Bist. I 79; II 85.

6) In Pannonia standen im J. 14 n. Chr. 3 Legionen (Tacit. Ann. I 16): VIII Aug
IX Hisp. XV Apoll, (ebda. I 23. 30). Die leg. IX Hisp. war vom J. 20-24 nach Afiika
geschickt (ebda. III 9. IV 23), so dass im J. 23 in Pannonia nur zwei Legionen standen
(ebda. IV 5). Im J. 43 kam dann die leg. IX Hisp. nach Britannia und ist dort geblieben
(ebda. XIV 32), so dass seit dem J. 43 in Pannonia nur die beiden Legionen VIII Aug.
und XV Apoll, gestanden haben , von denen auch die leg. VIII Aug. sich an dem
britannischen Kriege beteiligt zu haben scheint (vgl. XI 6163 = Dess. 967; Henzen
Bull delV Inst. 1872 p. 100). Als im J. 46 die leg. VIJI Aug. nach Moesia kam, wurde
sie in Pannonia durch die leg. XIII Gem. aus Germania superior ersetzt. Vgl. Mommsen
CIL. III p. 482, Ritterling Diss. 86 sqq. — v. Domaszewski Westd. Zeitschr. XXI (1902)
178. 180 vermutet, dass die leg. XIII Gem. schon vor dem J. 46 an Stelle der nach
Britannia versetzten leg. IX Hisp. nach Pannonia gekommen war. Unhaltbar ist da-

2*
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V^ standen demniioh seit dem .1. 1») in Muesia die tlrei Legionen:

l\' Scyth.. \' Maced. und \Ul Aug. Von ihnen haben zunächst die leg.

IV Scyth. und die leg. \' Maced. Moesia verlassen, denn wir finden sie

beide an den parthischen Zügen unter Nero beteiligt, und zwar sagt

Tacitus selbst ausdrücklich {Ann. X\ <>), dass die leg. V Maced. damals,

also im .1. 62. nach Syria gekommen war. Dagegen ist die Zeit des

.-Vbmaisches der leg. IV Scyth. unbestimmt. Wenn aber Tacitus (Ami.

W ti) zum .1. 62 sagt: quartu et duodcchmi legiones addita qu'nifa, quae

recens e Moesis excita erat, so geht zunächst daraus hervor, dass die

leg. I\' Scyth. im .T. 62 schon im Orient stand.

Als Corbulo im Frühjahr 55^) die Statthalterschaft von Cappadocia

übcrnalim. befanden sich im Orient nur vier Legionen-): JII Gall.,

\I Ferr.. X Fret. und XII Fulm.,'^) die leg. IV Scyth. war also damals

noch in Mot'sia.

Die erste Aufgabe des Corbulo in seiner neuen Stellung war, sein

Heer, welches unter der nachlässigen Statthalterschaft des Quadratus

vollständig demoralisiert war und sich jeder kriegerischen Arbeit entwöhnt

hatte, wieder in Ordnung zu bringen. Deshalb wurden Aushebungen in

(-Jalatia und Cappadocia vorgenommen und eine ganze Legion, d. h. eben

die leg. IV Scyth. aus Moesia, herangezogen.") Richtig bemerkt Nipperdey

(zu Tacit. Ami. XTII 35), dass alle diese Eeformen nicht im ,T. 55 aus-

geführt werden konnten, sondern der Hauptsache nach die Zeit der Ruhe

zwischen 55 und 58 ^) beansprucht haben. Jedenfalls, als der Krieg gegen

die Parther im Frühjahr 58 endlich begonnen hat, muss die leg. 1\ Scyth.

schon zur Stelle gewesen sein.^)

Eine noch genauere Zeitbestimmung ermöglicht die schon öfters

herangezogene tiburtinische Inschrift des Plautius Silvanus (S. 13). Es

ist oben ausführlich dargelegt worden, dass Plautius Silvanus, als er

port)'(m) müfina^m) cxercHus in Armeniam inisis^et, di*ei Legionen gehabt

hat. Deshalb können die Worte magna pars exercitus nicht auf den Weg-

gang der leg. V Maced. im J. 62 sich beziehen, denn damals hat Plautius

gegen die Ansicht von Sehultzo Diss. 35 sqq. , dass die leg. XIII Gem. erst im J. 58

nach Pannonia vorsetzt worden sei. Denn die leg. VIIL Aug. kam nach Moesia nicht

erst im .1. 58, wie Schnitze meint, sondern, wie wir eben gesehen haben, schon im J. 46.

1) Vgl. Nipperdey zu Ann. XIII 9, Egli in Biklinfiers Untersuch, zur röm. Kaiser-

geseh. I (1868) 281.

2) Tacit. Ann. XI 11 8: copiae Orient is ifa dividuntur , ut jiars auxUiarium cum

duabus legionibus apud provinciam Suriam et legatum eiufi Quadratum Ummidinm re-

manerct, par civium sociorumque numerus Corbidoni esset.

3) Von diesen vier Legionen erwähnt Tacitus selbst die VI Ferr. {Ann. II 79)

und die X Fret. (Ann. 1157). Dass die anderen nur die leg. III Gall. und leg. XI 1

Folm. sein kimnen, hat schon Mommsen Mon. Ancyr.'^ ^^S,2 nachgewiesen. Vgl. auch

S. 8f. und Pfitzner S. 31. 167.

4) Zu der botrefiFenden Stelle aus Tacit. Ann. XII l 35 vgl. S. 8 f. und 19.

5) Vgl. auch Egli a. a. O. S. 349, 1.

6) Vgl. Tacit. Ann. XI II 34—36.
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Silvanus, nachdem die leg. I\' Scyth. schon früher nach dem Orient kam,

nur zwei Legionen gehabt.^) Diese AVorte beziehen sich also auf den

Weggang der leg. IV 8cyth. Nun kann aber Silvanus die Statthalter-

schaft von Moesia nicht vor dem J. 56 übernommen haben, weil er das

nach der Inschrift vorangegangene Prokonsulat Asiens noch unter Nero,

also wahrscheinlich im Amtsjahre 55 56, innegehabt hat.-) Für die Abgabe

der leg. IX Scyth. bleiben demnach nur die Jahre 56 und 57 übrig. •'•)

Nach diesen Ausführungen gestalten sich die Veränderungen in dem

Bestände der mösischen Legionen folgendermassen : vom J. ca. 9 n. Chr.

bis 46 stehen in Moesia die Legionen I\ Scyth. und V Maced. Im J. 46

kommt noch die leg. VUI Aug. aus Pannonia hinzu (S. 19), 56 oder 57

wird die leg. IV Scyth. nach Syria geschickt und zunächst durch keine

andere ersetzt. Im J. 62 ging auch die leg. V. Maced. nach Syria (Tacit.

Ann. XV 6), an ihre Stelle trat aber, weil in Moesia nicht nur eine

Legion bleiben konnte, die leg. \il Claud. aus Ualmatia ein. Diese

letztere stand im J. 42 noch in Dalmatia zusammen mit der leg. XI

1) Die leg. V Maced. kann auch deshalb nicht gemeint sein, weil an ihre Stelle,

wie wir gleich sehen weiden, die leg. VII Cland. aus Dalnnatia getreten ist, so dass

Plautius Silvanus keinen Grund gehabt haben würde, die Abgabe der leg. V Maced.

besonders hervorzuheben.

2) Le Bas-Waddington Voi/age arcMol. III BOOi^ — Tralles — NtQcovcc K}.a[v]diov

[KaiaaQa] Hsßuarov FtQ^LaviKov AvroxQaroQa &tbv [o (5ry]u[os] 6 KaiGccgecov Ku9ifQWß£[v\,

ini icv&vTtccTOv ^Tißi]Qiov Tllavxiov Zilovuvov \Ai]Xi[u]vov , innitXr^%hvxog [T]t(ii()/'ov

Klavdiov^'hQO-Kliovg [viov], KvQ8ivc(,'hQOiiltovg <I>doxai6\aQ]og ÜÜqvov':!, viov it6li[o}g].

\g\. Waddingtou Fastes des provinces asiatiques n. 85, Frosop. P 363.

3) Daraus ergibt sich .zugleich , dass Plautius Silvanus die Statthalterschaft von

Moesia spätestens im J. 57 angetreten hat. Dieser Punkt hat eine grosse Kontroverse

hervorgerufen. Nach Borghesi Oeuvres IV 230 (vgl. VIII 427) hat die Statthalter-

schaft des Plautius Silvanus schon ca. 55 angefangen, nach Henzen Annali delV inst.

1859, UflP. erst ca. 62. Die letztere Ansicht, welche auch von Moramsen CIL. III p 1010

und v. Donaaszewski Ehein. Mus. XLVII (1892) 210 f. vertreten wird, stützt sich ledig-

lich darauf, dass mit der magna pars exercitus die leg. V Maced. gemeint sei, was

sich oben als unrichtig herausgestellt hat. Eine Vermittelung der beiden Ansichten

hat Dessau CIL. XIV p. 394 versucht, indem er unter magna pars exercitus auch die

leg. V Maeed. versteht, aber doch die Statthalterschaft des Silvanus im J. 57 oder

sogar früher ansetzt und zwar deshalb, weil er die Stelle der Inschrift (S. 13): per

quem pacem jwovinciac et confirmavit et protulit auf die Einziehung des Gebietes

der Stadt Tyras im J. 56/57 bezieht (vgl. S. 4). Gegen diese Auffassung hat aber

v. Domaszewski a. a. 0. Einspruch erhoben, doch ohne hinreichenden Grund. Denn

auch bei der Auffassung Dessaus braucht man nicht anzunehmen, dass die römischen

Waffen am Borysthenes Halt gemacht haben. Da die Züge des Plautius Silvanus in

der Inschrift offenbar nicht chronologisch, sondern geographisch vom Westen nach Osten

aufgezählt werden, so ist es ganz in der Ordnung, dass die Erweiterung der Grenzen

Moesiens erst nach der Schilderung der Züge zusammenfassend erwähnt wird. — Un-

haltbar ist die Annahme Waddingtons Fastes n. 85, dass Flavius Sabiuus Moesia bis

zum J. 58 verwaltet habe und deshalb Plautius Silvanus erst nach dem J. 58 die

Statthalterschaft von Moesia übernommen haben könne. Tacit. Hist. III 75 sagt von

Flavius Sabiuus einfach, dass seine Statthalterschaft 7 .lahre gedauert tiat. Vgl,

Prosop. F 231.
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Claud.,') im .1. 69 aber war dort nur die leg-. XJ ( laud. (Tacit. ///</. INI:

Ul '>0). die lejr. \'I1 ("laud. daofegren war srlion in Moesia (Tacit. /Usf.

n 85). Die.se VersetzunjLT der Legrioii nach .^loesia kann wej^eu der dal-

matischen Inschriften (S. 18 f.) nicht bald nach dem .1. 12 erfolgft sein,

sondern ei*st im .1. 02, als in Moc^ia nur eine Legion geblieben war.

homnach standen nach dem .1. t)2 in Moesia die beiden Legionen VIT Claud.

mi.l \ III AiiL--.. in halmatia nur eine, die XI Claud.

Diese Resultate decken sich vollständig mit den Angaben des Josephus

hell Iml. W ir>. 4 (ij 3»)8ff. Mese) zum J. (36 nach (Jhr.-) ßQÜxtg

oiyi öigyt'/Jot':; t^otuaiwv iTiaxoiOVcriv (poovgoig ; oi ö'ctno tovtcdv 'JkluQtoi

Tt]v uiyjji JctXiictTia,; cc7ioTSuvouivi]v"IaToa) y.aTOfxovmg, ov öuöiv uovoig

TÜyiiaai iTreixovaiv, uiO^" wv airol rag JaxcJv avaxonrovatv ogjudg ; oi öh

TonavTuxig nuug k).f.vdwiav ävctyaiTiüavTtg /faXuarai ivv ov^ iq^^

ivi räyunri ' Pwftaiwv ijövxi'ccv äyovniv; Nur ist diese Stelle oft raiss-

verstanden wurden. Man hat nämlich gemeint, dass Josephus unter

'l).h>gtut auch die Pannonier verstehe, und dass deshalb sowohl Pannonia

wie Moesia damals je eine Legion gehabt haben müssten."^) Dass das nicht

richtig ist, zeigt schon die Erw^ähnung der Dalmatier, die doch die eigent-

lichen IlljTier im engeren Sinne des Wortes w^aren.*) Ferner sagt Josephus,

dass mit diesen zwei Legionen auch die Einfälle der Daker zurückgehalten

werden mussten. Nun ist aber bekannt, dass die Daker die Nachbarn

nur der Moeser und von Pannonia durch die sarmatischen Jazygen ge-

trennt waren,^) so dass sie Einfälle nur nach Moesia unternehmen konnten.

\) Dio LY 23, 4; LX 15, 4 Boissev. Vgl. 111 2908 (D.-ss. 2280). 9973 - p. 2273

Dess. 595B^ 28s2. 12794.

2) Da.s8 die Angaben des Josephus richtig sind, hat zuletzt v. Doaiaszewski Bheiii.

Mus. XLVII i'1892') 207 ff. gezeigt. Nur die acht Legionen, welche nach Josephus da-

mals in r^onnania gestanden haheu sollen, lassen sich nicht nachweisen, denn die leg. X
Gem. stand seit denn J. r,3 in Pannonia. Vgl. Ritterling Bhein. 3Ius. LIX (1904) 55 ff.,

besonders S. 60.

3) So Pfitzner S. 39. 154, Ritterling Diss. 35.

4) Über die Bedeutung des Wortes Illyricuoi im Altertum vgl. Appian Illi/r. 1

:

'H.lvQLOvs "EXXrivtg iiyovvvui Tovg vnfQ tt Manhdoviav v.ccl &Qäy.r\v anb Xaöviov xat

öfffjrpöJTwr tTxl Koxa\iQv''l6tQOi'. Ebda. 6: 'Pco^aioi dh xca roveös y.<xl Ilaiovas in avTOig

x«l 'Paitovs v.ul N(0(>ixovg y.uI Mvaovg tovg iv KvQioTtij , y.uI öau ctXlu ofioyc«: xovtoig

iv dt^iü rov^lcrijov y.uTccnXiovTL wxjjraj. . . . xcäovOi roig iöioig i'näarovg övo^aGi, ^oivfj

dl nüvrag 'IkXvQidu ijyovvrui . . . xal tu rtkog ribvdt rüv idrür. ccnb ccvlaxovTog"laTQOv

iitXQ' ^''/b' IIovTiKijg d-i(Xccaai]g, vcp tv iy.^icQ'ovGi y.cä 'DlvQixbv rüog itQoauyoQHvovatv.

Vgl. auch Suet. Tib. 16: Ac pcrseveratitiae grande j^retium tulit, toto llhjrico, quod
inler Italiam reynumque Norkum et Thraciam et Macedoniam interqne Danubiiim flumen
et sinuni maris Iladn'atici patet, perdomito et in dicionem redacto. In späterer Zeit

gehörte auch Dacia zu lUyricum: Trebell. Pollio vlt. Claud. 15: dux totius Ill/jrici.

hahct in potestatem Tfiracas, Moesos, Dalmatas, Pamwnios, T>acos exercitus. Von der

neueren Literatur vgl. besonders CIL. III p. 279 und :\I:irquardt 1- 295f.

5 Durauf hat .sclion v. Domaszewski Bhein. 3Ius. XLVll 211 hingewii-sen. —
Die Jazygen kamen in die Theissebene unter den Julischen Kaisern, zwischen 20 und
50 n. ("hr., und verdrängten von dort die Daker, deren Grenze früher im Westen bis

zur Donau reichte. Vgl. v. Premerstein (hten: Juhresh. VII ^1904,, 227 mit Anm. 52.
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Hchliesslich aber zeigt Josephus selbst sehr deutlich, was er mit diesen
///.(..o. meint, denn er nennt sie äno roiru^v (d. h. r^, ©^«v«..) ai.g^
^aluaT,a,anor.^voi.ivry'lor^,, .aroiyovvrag, also die Bewolinm- Moesiens
da ja die Pannonier ausserhalb dieses Gebietes wohnten.

Wie V. Domaszewski^j aus den Worten des Tacitus Ann XUI S'y
(^yw. cuni cqucühus alarüs et peditata cohorüum erschlossen hat.

7LTI ^'^^^^^^*^!^"f
^'' 1^^' IV Scyth. nach Syria eine dauernde

Vei Starkuno- des syrischen Heeres beabsichtigt. Tatsächlich ist diese
Leg-ion tiir immer in Syria g-ebliebeii. Die leg. V Maced. dagegen, wenn
auch nach byria abkommandiert, gehörte eigentlich noch immer zu dem
Heere von Moesia. So sollte man erwarten, dass nach Einstellung der
I^eindsel.gkeiten gegen die Parther diese Legion wieder nach ihrer Provinz
zuruckgekelirt wäre. Aber dem parthischen Kriege folgte der Aufstand

.^ri^r.V ?". f''' Niederwerfung auch die leg. V Maced. bestimmt
^^ iiide.-) \\ eil dadurch ihre AbAvesenheit sich noch mehr verlängert hat 3)
wurde an ihre Stelle die leg. III Gall. im J. G7 nach Moesia geschickt^
üa, wie wir sahen, zwei Legionen auf die Dauer in Moesia nicht genügten.

IV. Die grossen Stürme des J. 09 haben ihre Einwirkungen bis
na_ch der unteren Donau geltend gemacht und die darauf folgenden
Lurg^erkriege auch die Donaulegionen dazu gereizt, über die Geschicke
des Staates zu entscheiden. Aus Tacitus Eist I 9 geht hervor, dass
schon vor dem Tode Neros, sei es einzelne illyrische Legionen, sei es nur
Aon ihnen detachierte Truppen nach Italien geholt worden waren, welche
aoer, statt den Thron Neros zu schützen, mit dem Statthalter von Ger-
mania superior L.\'erginiusRufus Verhandlungen angeknüpft haben. Ob
die mosischen Legionen dabei beteiligt waren und in welchem Umfange,
lasst^^ich^nicht sagen.^) Jedenfalls müssen die bei Tacitus erwähnten

1) Rhein. Mus. XLVJI (18'J2) 216, 1.

2) A^gl. Joseph, bell. .lud. III 1 2- IV 1 S- \' > "• vit i q i -c.

^sZ '''^^- irtr '-'' ^' ^- ^^- ^i'-^ i'^d^::;(VI 3580 = Des .2641). Vgl. auch XI 390 (vgl. 391) - Ariminum - ... mil. leg

ZrJZ ^.^^f^'"^'"'.
^«"'^ ^«««<« «& i^np. Vespasiano Aug. hello .Tudaico. Der

worden, da de ubngen Legionen, in denen er gedient hat, an dem Kriege nicht be-

entschhessen, da auch das Avancement innerhalb der leg. V Maced. als eine lus-zeichnung m demselben Kriege betrachtet werden kann -Bei dem Zustande, fn de^

dass ' 'r°H -u' t^^"""
^"™" ^^*^^""^^^" ^•^^^^"' '''' '' »^"^^1^^'"^ '^^«ht auffallend,

de A!,f t H V^"^ '" '"'^^""" '^ ^''''''- ""^ ^^ AP«"- f-- d- Bekämpfungdes Autstandes bestimmt wurden.
^

3) Sie kehrte erst im .T. 71 nach Moesia zurück. .Joseph, bell. .lud. VII 5,3.V 'gi- o. 8, 3.

5) Tacit. Eist. 19: quies et IWirico, quamquam e.j^citae a Neronc legiones, dumm Itaha eunctantur, Verginium Icgationibus adissent. Es ist unmöglich mit Pfitzner
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TrupiM-n schon yleich nach dt'in Tode Neros und der l'mklanucruni:- (Jalbas

nacii ihren Provinzen zurückgekehrt sein.

Docli auch die Erhebung Galbas hat den Bürgerkriegen kein Ende

gemacht. Die germanisclien Legionen haben Vitellius, die praetorianischen

Kohorten Otho zum Kaiser ausgerufen, dem letzteren haben auch die

Donaulfo-ionen den Eid geleistet, *) und so nahmen die Bürgerkriege mit

der Ermordung (lalbas am 1.'). Januar des J. (iO ihren Fortgang.-)

Inzwischen hatten die Koxolanen, ein sarmatischer Stamm, welcher

nördlicii von der Donaumündung wohnte, im Winter 68 auf 69 einen

Einfall in Moesia gemacht.«) Tacitus spricht von A'ernichtung von zwei

Kohorten. Darunter sind nur Auxiliarkohorten zu verstehen, denn bei

dem Zusammentreffen mit der leg. III Gall. wurden die Eeiterscharen

der Barbaren, 0000 Mann, wenn auch durch einen Zufall, vollständig

aufgerieben. Obwohl dieser Erfolg nur der leg. III Gall. und ihrem

Legaten T. Aurelius Fulvus zu verdanken w^ar, hat Otho doch gleich

die Gelegenheit benützt, auch die Legaten der beiden anderen Legionen

auszuzeichnen, und dem Statthalter von Moesia M. Aponius Saturninus

sogar eine Triumphalstatue verliehen, wie Tacitus sagt, laeto Othone

et gloriam in sc trahenie, tamquam et ipse felix hello et suis ducibus

suisque ejercitihus rem puhllcam aiuisset.*) Man ersieht zugleich daraus,

dass damals, im Anfange des J. 69, alle drei musischen Legionen in ihrer

Provinz waren und dass die Donaugrenze noch immer nicht genug befestigt

war, um solche Einfälle der Barbaren zu verhindern.

An der Sclilacht bei Bedriacum (April 69)^) haben sich die mösiscben

Legionen nicht beteiligt, denn ihre Truppen waren zu dieser Zeit noch

nicht in Italien angekommen (Tacit. Hist. II 32). Aber auch dieses Mal

waren nicht die ganzen Legionen unterw^egs, sondern nur je 2000 IVIann

von ihnen.**) AVenn Tacitus {Rist. II 85) von drei mösischen Legionen

spricht, so sind darunter nur diese drei Abteilungen zu verstehen, denn

man wird an eine völlige Entblössung der Provinz um so weniger denken,

als Otho schon ohnedies eine grosse Truppenzahl an seiner Seite hatte.

Jedenfalls verweigern nach dem Tode Othos die mösischen Truppen

S. 154 aus diesen Worten den Schluss zu ziehen, dass damals all(^ müsischoii lA'gionen

nach Italien gekommen waren. Höchstens sind es nur einzelne Abteilungen von ihnen

gewesen, wie auch im J. (J9 die mösischen Legionen je 2000 .Mann dem Otho nach

Italien geschickt haben (Suet. Vcsp. 6). Bei Tacitus findet sich auch sonst für Legions-

abteilungen der Ausdruck legiones; vgl. IIist. 1130; TU 22.

1) Tacit. Hist. 1 76.

2) Tacit Hist. I 4L
3) Tacit. Hist. I 79.

4) Ebda.

5) Mommsen Hermes V 1871) 161—163.

6) Suet. Ff.sp. 6 : Moesiaci exeicitus hin« e tribus lef/ionihus milia , missa auxilio

Othotü.
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dem Mtellius den Gehorsam und betragen sich bei Aquileia wie im
Feindesland;») sie sind jedoch bald darauf in ihre Provinz zurück-

gekehrt.

Nach allen diesen ^'orgängen ist es sehr begreiflich, dass die Donau-
legionen mit der Einsetzung des Vitellius zum Kaiser gar nicht zufrieden

sein konnten und um so lieber sich für Vespasian erklärten, 2) der am
1. Juli 69 in Alexandria zum Kaiser ausgerufen wurde/^) In dem
Kriegsrate zu Poetovio, dem AMnterlager der leg. XII i Gemina, haben
sich die Führer der Legionen entschlossen, hauptsächlich durch Antonius

Primus dazu veranlasst, sogleich nach Italien zu gehen, ohne die An-
kunft der orientalischen Legionen abzuwarten.*) Auch M. Aponius Sa-

turninus. der Statthalter von Moesia,^) wurde benachrichtigt sich mit
seinen Legionen zu beeilen.«) So haben alle drei mösischen Legionen,

abgesehen von den Besatzungen der Lagerplätze,^) im Herbst des J. 69
ihre Provinz verlassen. Die persönlichen Interessen und der Ehrgeiz
der Einzelnen ging, wie so oft, auch dieses Mal über die Interessen des

Staates. Die Teilnahme der mösischen Legionen an den Kämpfen gegen
die Vitellianer im einzelnen zu verfolgen, liegt nicht im Kahmen unserer

Aufgabe.

Die Legionen III Gall. und VIII Aug. sind nie wieder nach Moesia
gekommen: die eine kehrte aus Italien nach ihrer alten Provinz Syria

zurück,«) die andere ist an den Rhein versetzt Avorden. Von ihnen sind

in Moesia bis jetzt noch keine Spuren gefunden worden. Die leg. III

Gall. kommt allerdings auf zwei mösischen Grabsteinen vor, aber diese

Grabsteine haben mit dem Aufenthalte der Legion in Moesia nichts zu

tun. Der eine») stammt sicher erst aus dem 4. Jahrb., als die leg. III

Gall. ihr Hauptquartier in Dauaba bei Damaskus hatte, «>) womit dann
auch das Christenemblem auf der Inschrift stimmen würde. Auch der

zweite, erst neuerdings in Vimiiiacium gefundene Grabstein") stammt,

wie schon aus dem Beinamen der Legion zu ersehen ist, erst aus dem

1) Tacit. Hist. II 85, Suot. Vesp. 6.

2) Tacit. Eist. II 85, Siiet. Vesp. 6; vgl. Tacit. Hist. 1160.74.

3) Tacit. Hist. II 79.

4) Tacit. Hist. III 1—3.

5) Vgl. Tacit. Hist. I 79; II 85.

6) Tacit. Hist. III 5.

7) Das geht aus Tucit. Hist. 11 1 46 hervor.

8) Tacit. Hist. IV 39.

9) III 755-rp. 993+p. 1338 — Asamum (Nicopol) — ^ |
bonue memoriae

|
Äiire-

liae Marcel\linae Oesc. pientis.simae
\ f. habens ius liberorum, filiae

\

q(uon)d{am) Mar-
cellini ex praef. leg. III

\
Gallicae Danavae Damasco,

|

quae vixit ann. L,
|
Turranius

Leontius praesbtjtcr coniugi benae meritae
\
memoriam et sibi v{ivus) f{ecit).

10) Not. (Ugn. 01: XXXII 31.

11) Österr. Jahresh. VIII (1905) Beibl. 6 n. 14 = Kev. archeol. 1905 TI p. 482 n. 157
— Viminacium — Valeriae Hilarae

\
M. Aurel{ius) Timon 7 |

leg. III Gall. S{everianae)

AQexandrianae) con\iugi piissime (sie) pos{uit).
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:{. .lalirli. Diese zwei (Jrabsteine sind nur ein Zeugnis für th-n ri-jicu

Verkehr /wischen ileni Orient und den Unterdonauläudern.

Wichtiger ist rhu- Iiisclirift aus Viterbo (XI ;:;0Ü4 =-- Dess. 1ÜU2),

auf der die leg. \lll AuiC- /">' Au!Ji(sta genannt wird. Wie v. Domas-

zewski') gezeigt hat. niuss die leg. A'III Aug. sich diese Auszeichnung

wähn-nd der 7A\iXv des Phuitius Silvaiius (vgl. S. 18) erworben haben.

j$ 3. Die mösischen Legionen von der Schlacht

bei Cremona bis zur Teilung der Provinz.

hurcli die Erhebung \espasians zum Imperator wurden auch die

bis dahin an den Bürgerkriegen noch unbeteiligten Legionen des Ostens

iu den Kampf hineingezogen, die Donaui)rovinzen waren fast vollständig

von ihrem militärischen Schutze entblösst. Obwohl in dem Kriegsrate

zu Poetovio gewisse Massregeln zum Schutze dieser Provinzen getroffen

wurden,-) konnte das doch nicht verhindern, dass die Daker, die Ab-

wesenheit der Legionen benützend, einen Einfall in Moesia machten

und die schwach besetzten Winterlager der Auxiliartruppen eroberten. ")

Schon schickten sie sich an auch die Legionslager zu erstürmen, als

gerade der Statthalter von Syria Licinius Mucianus, der mit der leg. VI

Ferrata und 12 000 re.riUarn der anderen orientalischen Legionen*) nach

Italien marschierte, in Moesia ankam und die Eindringlinge wieder über

die Donau zurückwarf.^) Aber dass auch er seine Truppen nicht in

Moesia zurückliess, sondern mit sich nach Italien führte, sagt Josephus

hell. Jini. IV 1. 4: parä Tijg örgccriäg eUsiot.^)

Sobald die Entscheidungsschlacht bei Cremona') geschlagen war,

sorgten die führenden Persönlichkeiten für die Wiederbesetzung der ver-

lassenen Provinzen, um so lieber, als sich dabei die Gelegenheit bot, die

besiegten germanischen Legionen aus Italien zu entfernen.^) Das waren,

abgesehen von den Abteilungen anderer, die vollen Legionen I Italica,

1 JiheiH. Mus. XF.NII 18'J2^ 212 f.

2^ Vgl. Tacit. Hist. IM .'S.

3) Tacit. Hist. III 46.

4) Joseph, hell. .lud. V 1.(1; T:icit. llisl. 11 83.

h 'I'acit. Hist. III 4t").

ti^ In Moesia sind bis jetzt gar keine Spuren gefunden, aus denen man auf einen

längeren Aufenthalt dieser Truppen sehliessen könnte. Die Inschrift aus Troesmis

III 6191: D^is, m{anihu.'<) \ Jnjiae Urbi'cac ßiltac
\

[G. .Juli] Anto\nini 7 leg. XII
Ful., (r. Julius

I

Theseus Hber'tHS)
\
Antonini op pi\etate (sie) fncerc

\
curavit gehört,

wie schon der Fundort zeigt, iT.st dem zweiten, vielleicht sogar dem dritten Jahr-

hundert an.

7) Vgl. über diese Schlacht Mommsen Jlmncs V (isTl) IM— 17;>.

Xi Taeit. 7//N/. III :\:k 46.
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^' Alaudae.^) XXI Kapax und XXII Priniigenia.-) Die leg-. XXI Kai),

wurde nach Vindonissa zurückbeordert,-') die übrigen drei nach Illyricum,

d. h. Pannonia und Moesia, geschickt.") Wie sie im einzelnen verteilt

waren, ist uns nicht überliefert. Die leg. I Ital. kam jedoch sicher nach

Moesia:^) auch die leg. V Alaud. kann damals nur nach Moesia gekommen

sein (S. 3:> f.). Deshalb muPs die leg. XXTT Primig. zunächst nach Pannonia

geschickt worden sein, von wo sie bald nach Germania superior zurück-

kehrte.**) Beuchel") nimmt allerdings an, dass alle drei Legionen nach

Moesia geschickt worden seien, indem er sich auf den bald erfolgten

Einfall der Sarmaten im Anfang des J. 70 (S. 31 f.) beruft. Aber als

die Schlacht bei Cremona im Oktober (i9^) geschlagen wurde, konnten

die römischen Heerführer diesen Einfall nicht wohl voraussehen, um alle

verfügbaren Truppen nach Moesia abzusenden und Pannonia auch weiter

ohne Besatzung zu lassen. Ausserdem hätte Tacitus, wären tatsächlich

alle drei Legionen nach Moesia geschickt worden, sie kaum als dispersae

bezeichnen können. Es ist deshalb anzunehmen, dass zunächst nur die

beiden Legionen I Ital. und V Alaud. nach Moesia geschickt wurden. Sie

sind dort wahrscheinlich schon im Xovember ßO angekommen, und zugleich

hat auch Fonteius Agrippa, bis dahin Prokonsul von Asia, die Statt-

halterschaft von Moesia übernommen.*^)

Die endgültige Verteilung der Legionen konnte erst nach der Ein-

nahme Eoms durch die Vespasianer im Dezember 69 erfolgen. Es ist

selbstverständlich, dass eine ganz neue Verteilung der Legionen vor-

1) Zur Schreibung vgl. Cichorius bei Pauly-Wissowa I 1295.

2) Tacit. Hut. II 100; vgl. II 89, III 22; Pfitzner S. 62, Ritterling Diss. 66,

V. Doniaszewski Arch.-epigr. Mift. X^' 190, Weichert U'estd. Zeitschr. XXI 151, Beuchel

Diss. 34.

3) Das geht aus 'Taeit. Hist. IV 70 ,'vgl. IV 68) hervor. Wenn die leg. XXI
Rap. von Vindonissa her noch vor den in Italien sich aufhaltenden Legionen als erste

gegen Civilis vorrückt (Tacit. Hist. IV 70), so kann sie inzwischen nicht nacli Illyricum

verlegt worden sein.

4) Tacit. Hisi. III 35: victae legiones, nc manentc udliuc civili hello ambigue

agerent, per Illyricum clispersae. Vgl. III 46. Zu Illyricum gehörte nach Tacitus

Hist. 176, II 86 auch Dalmatia. Da aber diese letztere keine Grenzprovinz war, so

kann sie bei dieser Verteilung der Legionen nicht in Betracht kommen.

5) Vgl. Beuchel Diss. 38 sq. 69.

6) Vgl. auch Pfitzner S. 62. 146.271, Ritterling Jiltein. Mus. LIX (19U4 61 f.

7) Diss. 56.

8) Mommsen Hermes \ (1871) 161. Beuchel Diss. 115 sq.

9) Tacit Hist. III 46: Fonteius Agrippa ex Asia (pro consulc eam provinciam

annuo imperio teniierat) Moesiae praeposiius est, additis copiis e Vitelliano exercitu,

d. h. den Legionen 1 Ital. und V Alaud. Wie aus diesem Kapitel des Tacitus deutlich

hervorgeht, war die Schlacht bei Cremona schon geschlagen, als Mucianus die Daker

zurückwarf. Dieses Ereignis fällt also in den Anfang Novembers 69. Bis zum Schlüsse

dieses Monats werden auch die besiegten vitellianischen Legionen in Moesia angekommen

sein. Deshalb wird Fonteius Agrippa die Stalthalterschaft von Moesia schwerlich vor

Dezember 69 übernommen haben.
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^enoiiiiiien werden miisste und dass nicht wieder dieselben Le<,nuneu in

die einzelnen Provinzen zuriickverlegt werden konnten, in denen sie

früher «.gestanden hatten. Um zu sehen, welche Leo^ionen für Moesia

bestinnut wurden, denn nur zwei Legionen konnten dort auf die Dauer

nicht genügen, ist es notwendig, da sich dabei einige Schwierigkeiten

herausstellen, die Schicksale der nach Italien zusammengeströmten Legionen

etwas genauer zu verfolgen.

Nach dem Abzüge der vier vitellianischen Legionen 1 Ital ,
\' Alaud.,

XXI Kap. und XXTl Primig. (S. 27) blieben noch in Italien, abgesehen

\\)\\ den Praetorianern und einzelnen Legionsabteilungen, die pannonischen

und musischen Legionen: III Gall., VII Galb., VII Claud., VIII Aug. und

XTII Gem., welche die Schlacht bei Cremona mitgemaclit hatten.^) Bald

kam auch die dalmatische leg. XI Claud. hinzu,"-) ebenso brachte Mucianus

seine syrische leg. VI Ferr. mit.*^) Es befanden sich also in Italien die

Legionen: III Gall., VI Ferr., VII Claud., VII Galb., VIII Aug.,

XI Claud. und XIII Gem., ausserdem die neuerrichtete II Adiutrix.*)

Nach der Ermordung des Vitellius und der Anerkennung Vespasians, als

das Ziel, für welches alle diese Truppen nach Italien gebracht waren,

erreicht war, mussten natürlich diese acht Legionen Italien wieder räumen.

Schon bald nach dem Eintreffen des Mucianus in Rom wurde die leg. VII

Galb. nach Pannonia versetzt, um dadurch die Hauptstütze des Antonius

Primus zu beseitigen, 5) ebenso bekam die leg. III Gall. den Befehl, sich

in ihre alte Provinz Syria zu begeben. 6) Auch die leg. VI Ferr., welche

Tacitus nicht mehr erwähnt, ist wahrscheinlich zu derselben Zeit mit

den anderen syrischen vexillar'd nach Syria zurückgekehrt.') In Italien

blieben also im Anfang des J. 70 die fünf Legionen: VII Claud., VIII Aug.,

XI Claud., XIII Gem. und II Adiutr.

Damals erklärte Civilis, der bisher seine wahren Absichten unter

dem ^'orwand. die Sache Vespasians zu vertreten, verborgen hatte, den

Krieg gegen Rom.**) Für seine Bekämpfung w^urden nicht nui' die in

Italien versammelten Legionen sondern auch die aus Hispania und

1) Tacit. Hisl. III 21.

2) Tacit. Hist. III 50.

:;) Tacit. Hist. II 83.

4) Die I Adiutr. wurde schon iiacli der Hesieguug Otlios von Vitellius iiaeh

Hispania geschickt. Tacit. Hist II 67, vgl. 1186; 11144.

5) Tacit. Hist. IV 39: igitur Mucianus, quid propalam oppriini Aittonius »equibat,

mnltis in senalti Imidibus cutmilatum secretis promissis onerat , citeriorem Hispaniam

o.itentuus discessH Cluvü Ruft racuam. Dein jmstquam inanem animum spe et cupidine

impleverat, vires abolet dimissa in hiberua hf/ione septima, cuius flagrantissimus in

Antonium amor.

6) Tacit. Hist. IV 39 : lertia leyio, familiaris Arrio Varo miles, in Suriam remissa.

Sie war zuerst u.ich Capua geschiekt {Hist. IV 3), und deshalh ist es sehr möglich,

dass sie zur See nach Syria zurückkehrte.

7) Vgl. aufli Rcucliel 7)m. .M.

8) 'l'acit. Hist. IV .54.



r>i<' Leg'ionen der Prnnuz ^hei^'n 20

Britaniiia bestimmt, (^.erade hier fäii-t die Schwierigkeit an, denn dieNummern der legwnes riärues, die aus Italien gegen Civilis gesclückt
wurden, stehen zwar bei Tacitus mst IV G8, sind aber in den Hand-
schiuften so entstellt, dass man mit dieser Stelle zunächst nicht viel
anfangen kann. Xur in einem Punkte sind die verschiedenen Heraus-
geber einig, nämhch dass sich darunter die leg. VIII Aug. und XI Claud
betanden,^) wie ja in der Tat diese zwei Legionen auch später in
Germania geblieben sind. Die Züge der mediceischen Handschrift aber
weisen bestimmt drei Zahlen auf: ^cm :,, unj., also noch eine der beiden
übrigen, MI Claud. oder XIII Gem., war dabei mitgemeint. Welche der
beiden aber, ist um so schwerer zu entscheiden, als lediglich eine zeit-
weilige \ersetzung nach Germania in Frage kommt. Denn bald darauf
hnden wir die beiden in Betracht kommenden Legionen in ihren alten
Provinzen, die VII in Moesia, die XIII in Pannonia.

Die Stelle der mediceischen Handschrift will Pfitzner'O in VII ClXI, \\\\ auflösen, während Mommsen^O die Legionen VIII XI XIIIdann sieht. Wir wollen die beiden Lesarten näher betrachten, 'zumalMommsen seine Konjektur durch keine Gründe stützt, weshalb sie auch
keine Anerkennung gefunden hat.

Die Lesart Pfitzners erregt zunächst dadurch Bedenken, dass die
aufsteigende Reihenfolge der Legionsnummern verletzt wd. Denn es
scheint dass bei Aufzählung einzelner Legionen im Altertum die auf-
steigende Reihenfolge wenigstens so konsequent durchgeführt wurde wie
heutzutage. Das ist nicht nur bei Tacitus selbst fast überall der Fall *)
sondera^ch auf den Inschriften.^) Auch Cassius Dio LV 23 hat bei

II AdÜt^''^'^^ ^'"/n
"'^^'' "^"'^"^"^ '^"^^ ^'''^ ^"^^ Legionen. Auch die leg.

sttie t; ^l^ ""^ fr:«"' '' "' ''" '^"'^ ^" ^^° ^^^^'^«^^ --'--^ gehört!,
ist sie bei Tacitus Hist. IV 68 getrennt von diesen erwähnt.

2) A. a. 0. S. 66 f. Diese Lesart haben auch Schiller I 504. 5, Ritterlinc. Westd

dieser Stdle sind aus verschiedenen Gründen unmöglich; vgl. Ritterling a. a.
3j Hermts XIX (1884) 440, 1; vgl. seine H. G. V 145 1

4) Bei Tacitus kommen im ganzen 33 Fälle vor, wo bei Aufzählung von zwei oder

3 mIi 89 Ifrr^-O^^^^^^^ '^^'^^^^*^° ^^^^= i««. 123. 31. 37

100 9 J , ;#;'?A ^o^ '' ^^ ^ ^^ ^^'''^^- ^- 265 Hist. l 18. 65 3 Mal). 56; II 11

Z a ?h '

^. n V^'t ''• ''' ^^ '' '' ''' ^ ' '' ^--1^-- «'^d n sich

que Ann. XV 26: sextam ac tcrtiam; Rist. II 67 : nndemma ac septima; Eist II 100-

Hst VI: duoetv^cens^manos tertianosque. Zu beachten ist jedoch, dass an allen sechsb eilen nur je zwei Legionen erwähnt werden, während es in unserem Falle sich um
drei Legionen handelt. - Natürlich kommen solche Fälle, wo die Aufzählung der

^ ri'^1 t" vnT.fr'^"
'^'^ Schlachtordnung bedingt ist, nicht in Betracht, soAnn. 1 51. 64; XIII 38. 40; Hist. II 24. 43; III 21. 22.

(Y^.JlZf'
' ^' ^^ ^'^^^'^^ '^^''- 22^^^' "^ 2908 (Dess. 2280)

,
X .5829

, XIV 3602(Uess 950) US. w. Ferner die Ziegel aus Mirebeau Dess. 2285, wo fünf Legionen nach-

1903 S. 817 = J?,^. areheol. 1903 II p. 467 n. 368, in der acht Legionen in aufsteigen-
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iler Aulziihluii!: von lA^nuncii an dieser liegel t'e.stj,n'lialteii. Nur wcuii

eine Legion hei Taeitus einen Beinamen führt, wird sie, wie auch

KMtterliiitr') bemerkt hat. zuletzt aufgeführt, auch wenn sie eine kleinere

Nummer hat -) und nieht zuerst, wie in der Konjektur Pfitzners. (lerade

an dieser Stelle eine doppelte Ausnahme von dem sonstigen Sprach-

gel)rauch des 'i'acitus anzunehmen, scheint mir unzulässig.

Die liCsung Mommsens dagegen ist nicht nur aus diesen formalen

Gründen viel wahrscheinlicher, sondern stimmt auch allein mit der da-

maligen und sich bald darauf ergebenden Stellung der Legionen überein.

Meide Legionen, Wl Claud. und XIII Gem., mussten nach Beendigung

der Bürgerkriege von Italien entfernt werden, und es ist nur die Frage,

welche der beiden nach ihrer Provinz zurückkehren und welche gegen

rivilis gehen sollte. Nun haben wir gesehen, dass sidi zu dieser Zeit in

Moesia nur zwei Legionen, I Ital. und V Alaud., befanden (S. 27),

während sonst dort drei Legionen zu stehen pflegten. In Pannonia da-

gegen, wo seit Claudius nur zwei Legionen standen,=^) befanden sich schon

die leg. XXII Primig. ") und die leg. VII Galb.^) Aus diesem Grunde

scheint mir, dass nicht die leg. VII Claud., sondern die XIII Gem. nach

Germania mitgenommen, die erstere dagegen, wie sich auch sonst nach-

weisen lässt,") gleich in ihre Provinz Moesia zurückgekehrt ist.

Dann ist es bekannt, dass die leg. XXII Primig. sowohl vor wie

nach den Bürgerkriegen in Germania stand.') Wenn sie zeitweilig nach

Pannonia versetzt wm-de, so geschah das nur mit der Absicht, 7ie manente

(fdhuc clviVi hello amlmjiie ayerent, wie Tacitus H'ist III 35 sagt. Dagegen

stand die leg. XIII Gem. wie vor, so auch nach den Bürgerkriegen in

Pannonia.'') Man sieht, dass diese zwei Legionen ihren Aufenthaltsort

zeitweilig vertauscht haben, und da die leg. XXII Primig. nach Pannonia

kam.*) so muss die leg. XIII Gem. inzwischen nach Germania geschickt

worden sein. Erst nach Niederwerfung des Aufstandes kehrte sie wieder

nach Pannonia zurück und löste dort die leg. XXII Primig. ab, die jetzt

nach Germania kam.'')

der Reihenfolge aufgezählt sind. Eine Ausnahme bietet der Ziegel III 8062 (Fundort

unbekannt): leg. XIII gem. leg. I ad.; doch bei einem Ziegel, wo selbst die Schrift

manchmal von rechts nach links geht, kann das nicht auffallen.

1) WesUl Zeitschr. XII (1893) 112, 20.

2) Vgl. Tacit. Hist. II S5: octava erat ac septima Claudiana; Bist. II 86: tertia

decuma legio ac septima (ialhiniHi: Hist. III 27: octava ac septima Claudiana.

3) Vgl. S. 19, 0.

4) Vgl. S. 27.

6) Tacit. Hist. IV :!9; vgl. S. 28.

6) Vgl. S. 31 f.

7) Vgl Cagnat ]». lOSJt, neuerdings aucli Weicher! W'csttl. Zeitschr. W\ Uitft.

8) Vgl. Cagnat p. 108G.

9^ Die leg. XV Apoll., welche im J. 71 nach Pannonia zurückkehrte (Joseph.

ttell. Jud. VII ö,3) Liste dort nicht die leg. XXII Primig., sondern die \\\ Galb. ab,

welche seitdem als leg. VII Gem. in Hispania stationiert war.
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Aus diesen Gründen lese ich mit Mommsen bei Tafitus Hisf. I\" (>8

legiones rictrices VIII. XI. XIII.^)

Dadurch fällt Tiiclit auf eine zweite Stelle des Tacitus. welche, me
mir scheint, in unseren Ausgaben unrichtig: wiedergeg-eben ist. Hist. Y 14

zählt nämlich Tacitus die kurz vor der Schlacht bei ("astra Vetera ein-

getroffenen Legionen auf, durch welche die Streitkräfte des Cerialis ver-

doppelt wurden. Die Handschriften bieten xiij. xtuj. Dass diese Zeichen

nur XIJl und XIV bedeuten können, ist klar. Trotzdem haben alle

Editoren das xuj in VI geändert und zwar wegen V 16. Wir haben

aber eben gesehen, dass die Beteiligung der leg. XIII Gem. an dem

Kriege gegen Civilis sehr walu'scheinlich ist. Ich glaube deshalb, dass

wir an dem überlieferten Zeichen ./ ?(/ nichts zu ändern brauchen, sondern

dass einfach das Zeichen für die VI. Legion ausgefallen ist, so dass wir

in Hist. V 14 zu lesen haben: diqüicaüs copiis adventu secwulw et

sextae et tertiac decimae et quartae decimae legionum, was auch zu

dem Ausdruck dupUcatis copiis besser stimmen würde. 2) Die beiden

besprochenen Stellen in den Hist. IV 68 und V 14 ergänzen und stützen

sich gegenseitig. Dass Tacitus Hist. V 16 die leg. XIII Gem. nicht

wieder erwähnt, kann nicht auffallen: denn diese Legion hat keine be-

sondere Tat vollbracht, welche eine Hervorhebung verdient hätte, wie

das bei den drei übrigen Legionen II Adiutr., VI Victr. und XIV Gem. der

Fall war. An dem Siege bei Cremona war die leg. XIII Gem. nur neben

den anderen beteiligt gewesen, ohne sich besonders ausgezeichnet zu

haben, und wenn irgend eine Legion für diesen Sieg sich ein besonderes

Verdienst zuschreiben wollte, so war die leg. III Gall. die einzige dazu

berechtigte.-^)

Wenn demnach die \'erwendung der leg. XIII Gem. gegen Civilis

als sicher betrachtet werden kann, so lässt sich andererseits nachweisen,

dass die leg. VII Claud. in der Tat schon im Anfange des J. 70 nach

Moesia geschickt wurde. Josephus nämlich berichtet ausführlich über

einen Einfall der Sarmaten in Moesia, dessen nähere Zeitbestimmung für

1) Man hat behauptet, dass die Konjektur Pfitzners mit den Zügen der Hand-

schrift besser übereinstiname. Darüber kann nur derjenige urteilen, der die Handschrift

selbst gesehen hat. Dass mau aber bei einer so verdorbenen Stelle nicht sehr viel

Gewicht auf äussere Ähnlichkeit legen kann, versteht sich von selbst.

2) Cerialis hatte damals fünf Legionen: I Germ., IV Maced., XVI Gall., XXI Kap.

und XXII Primig. Vollzählig war nur die leg. XXI Rap. Der Adler mit dem grössten

Teil der leg. XXII Primig. befand sich damals, wie wir gesehen haben, in Pannonia;

von den übrigen drei waren vexülationes nach Italia geschickt, welche die Schlacht

\)ei Cremona mitgemacht hatten. Vgl. auch die Ausgabe des Tacitus von Baiter-Orelli

zu Hist. \ 14.

3) N'gl. Tacit. Hist. III 24 f. (nach der Ansprache des Antonius Primus an die

Truppen): tcndigue clamor, et orientein solem (üa in Suria mos est) tertiani salutavere.

Vagus inde an consilio ducis suhditus rumor, advenisse Mucianum, exercitus in vicem

salutasse. Dasselbe erzählt auch Die LXIV 14, 3 Boissev. Ein Soldat der leg III Gall.

ist auch zuerst in Cremona eingedrungen ; Tacit. Hist. III 29.
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uns voll grosser iK-ileiituiig ist. Ziiiiäclist sagt ,los('i>liiis selbst, dass < r

zu derselben Zeit stattgefunden habe, als auch die Germanen abfielen.^

Damit stimmt jene Nachricht bei 'Pacitus überein, die Aufständischen in

(Germania seien dadurch ormuti^4 worden, dass sich das Gerücht verbreitet

hätte, die Sannaten und Daker seien mit P>fol^ in Pannonia und Moesia

•ingedrungren. -') Wenn uns auch von A'orkomnmissen in Pannonia zu

dieser Zeit niclits überliefert ist, so genügte doch schon der Einfall der

Sarmaten in Moesia, den wir aus Josephus kennen, um das Entstehen der

Gerüclite verständlich zu machen. Dieser Einfall ist also spätestens im

Anfange des J. 70 erfolgt.

Wir haben gesehen, dass die Sarmaten auch im Winter 68 auf 60

in Moesia eingefallen waren,-') ihre Eeiter aber damals durch einen für

die Kömer glücklichen Zufall beinahe vollständig aufgerieben wurden.

Es ist nur sehr begreiflich, dass die Sarmaten diese schwere Niederlage

nicht ungerächt lassen wollten und schon den nächsten Winter, als der

gefrorene Fluss und der Abzug der Legionen ihnen den Übergang

erleichterten, wieder einen Plünderungszug nach Moesia unternahmen.

Alle Umstände weisen also darauf hin, dass die Sarmaten diesen zweiten

Einfall, von dem Josephus und Tacitus sprechen, im Winter 69 auf 70,

wahrscheinlich im Januar '') des J. 70 unternommen haben.^) Dieses Mal

war das Glück zunächst auf ihrer Seite : die beiden Legionen, I Ital. und

V Alaud., wurden geschlagen, der Statthalter selbst, Fonteius Agrippa,

fand in der Schlacht den Tod.*^) Plündernd durchzogen jetzt die Sar-

maten das ganze Land, ohne auf Widerstand zu stossen. Als das in

Rom bekannt wurde, übertrug man die Statthalterschaft von Moesia dem
Kubrius (^allus mit dem Auftrage, die Sarmaten zurückzuwerfen.") Es

li Joseph, bell. Jud. VII 4, 3: T\i dh TtQOBiQr\[Livri r£Q(Lav&v icTtoctxucn v.arcc rag

ui'Tug ijufQag xul 2xv9ixbv toX^riiia Ttgbg 'Pcoiiaiovg avvfÖQaasv ktI.

2) l'at'it. Hist. IV 54: GalH sustulerant animos, eandcm ubique exercüuum nostro-

rutn fortunam rati, vulgato rumore a Sarmatis Dacisque Moestca ac Pannonica hiberna

ciraimsederi.

8; Tacit. IHM. 1 79; vgl. S. 24.

4; Vgl. S. 35, 1.

5 Da Fonteius Agrippa (vgl. die folgende Anm.) die Statthalterschaft von Moesia
wahrscheiiilic-1) orst im Dezember C9 angetreten hat (S. 27, 9), so können die Sarmaten
nicht vor dieser Zeit in Moesia eingefallen sein.

G) Joseph, bell. Jud. VII 4, 3 : ol yccQ Kalov^svoi E-x.v%'&v EaQuäxai (zu verstehen

sind die Roxolanen), nolv nXfj&og övrsg, äÖr\Xoi y,kv rbv "Igtqov iittQauod'riaav ttg tt}v

tnirädt, noXlfj di: ßla xal ;f(ät7tol diu t6 Ttuvrccnaaiv aviXniarov tt}? icpöSov TtQOGTitGÖv-

rtg 7toX'/.ovg j/iv twv inl Ti)g (pQOVQÜg 'Poi^aiwv ccvatQOvGi, xal xhv 7TQSGßtvri,v röv

vnuTixbv 'Povri]iov 'Aygimiuv vnuvtidGcivrcc y.(XQTtQCüg ua^oiLtrov XTijVoi'ffi, T))r d' vno-

xiintvr,v xropKV unuauv KattzQtxov äyorrtg xal (ptQOvrag otco nsQiTtiGoisv.

7} Joseph, a. a. 0. sagt eigentlich OvtGnuGiuvbg dh tu yBysvmiivu . . . rtv^öutvog
Povßgtov räXlov ixntunn diy.i]v i-niQ-t]Govxa roig HaQ^idraig, doch, wie aus dem vor-

hergehenden Kapitel bei Josephus zu ersehen ist, war Vespasian damals in Alexandria,
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ist aber sehr begreiflicli
, dass er diese Aufgabe mit den beiden o-e-

schlagenen Legionen nicht durchführen konnte, und dass er frische Truppen
mitg-ebracht haben muss, zumal in Moesia noch immer nur zwei Legionen
standen. Von den fünf damaLs in Italien versammelten Leo-ionen (S 28)
kommen aber nur die leg. VII Claud. und XIII Gem. in Betracht Dann
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass diejenige Legion mit Rubrius
Gallus nach Moesia ging, welche auch früher dort gestanden hatte also
sowohl mit den Örtlichkeiten selbst wie mit der Kriegsführunc^ der
Sarmaten vertraut war, und welche wir auch später in Moesia finden
nämlich die leg. VII Claud. i)

So standen seit dem Anfange des J. 7o in Moesia wieder drei Leo-ionen-
I Ital., V Alaud. und VII Claud.

Man hat oft, auch in neuester Zeit, die Vermutung ausgesprochen
dass die leg. V Alaud. von Vespasian aufgelöst worden sei."^) Diese
Vermutung ist aber unbegründet und schon endgültig widerlegt^') AVie
jetzt allgemein angenommen wird, hat Vespasian nur vier Legionen auf-
gelöst: I (Germ.), IV Maced., XV Primig. und XVI Gall.-')

Zweifelhaft könnte nur sein, ob cUe leg. V Alaud. nach der Schlacht
bei Cremona in Pannonia oder in Moesia gestanden hat Aber wenn
man bedenkt, dass zu dieser Zeit die an Pannonia grenzenden Völker-
schaften meist in einem Klientelverhältnisse zu dem römischen Staate
standen,

5) dass m Pannonia sowohl vor wie nach den Bürgerkriegen nur

und so könnte die Nachricht kaum früher zu ihm gekommen sein, als nach Eom.Ebenso wenig wird man daran denken können, dass Mue-ianus in Rom erst die An-ordnungen Vespasians abgewartet hätte, um die Verhältnisse in Moesia zu ordnenAusserdem --sen wir aus Tacit. Eist. 11 99, dass Rubrius Gallus selbst damals in

IZ 7\. ,r
"* '^"'' ^''"' ^'' •'"^^P^"^ '' ^" ^•^-*«fa^°' d-- Rubrius Gallusnicht direkt von Vespasian, sondern von seinem Vertreter in Rom, der ja alles im

m:::: ^^:^^r ''' ''''''' ^-'--^^ ^" ^^^ '-'-'^^' ^'^ «-^^^^- --^

Italien^ f "/ 7^< ^«'^"'^.' '^'" '"'^ ^'' ^'^^ ^^ ^'"-
'

^^"^ «''^ damals noch in

RutTus Gallfltfh M^
""'

°"''i!.
'^" '^^^^^ "^^' ^^"^ eingeschlagen hatte, mitRubrius Gallus nach Moesia marschiert ist und von dort die Reise nach Syria fortsetzte.

3) vlft OH ^r'"''
''. ^T""

'''"" "'"•'• ^^^"^ ^1«^'^) 6olf' und andere.
ö) Vgl. besonders Trommsdorff Diss. 70

XV mifmTL'äTr '""?";! "'V''^'
' Don>»s.ewski Arc,...cpi,;r. Mut.Av [loy^) lyu, 4U und Eehgton S. 24. — Gee-en S(>lii'li;nrr n.-o^ qq j

JUnemann Biss. 45 darin bLtimmt, dass dt^Xv'prLt n h^l'i^e Txis^
Versetzung der leg. XV Primig. nach dem Orient, wodurch Schilling das Fehlen vonSi^ren dieser Legion erklärt, nicht als Strafe für die Beteiligung an dein gJLhenAufstande angesehen werden kann. Vgl. Tacit Hist IT 80- «,7,7;

'^

"
^*''^'^^«°

ZdnrTT e
*""" *"''^ ".äservera^^at Mucianus, statuisse Vadium, ut Ger-

rrsiirEib '"" i •"'""" ^^"^"'^"^^ ^^"'^^«"'^"^ ^™^--^' .atünich uisie tur seine i^rhebung zum Kaiser zu belohnen.
5) Vgl. im allgemeinen Mommsen JR. G. V 195—197.

Filow, Die Legionen der Provinz Moesia.
3



.u lln,i>hin Fihnr

zwt'i l.firiniirii >k\i nachweisen lassen,') unil dass eine Änderung;- der

dortifren \erhältnisse erst zur Zeit Domitians eintrat, so ist es mehr als

nnwaln-scheinlich. dass man nach den Hürpferkriegen gerade das pannonische

Heer durch eine dritte Le<ri<'i». <^- !»• ''"»'cl» die V Alaud., verstärkt hat.

Anderei-seits kann die dritte Lecfion des mösischen Heeres zu dieser Zeit

keine andere sein, als {,'erade die leg. V Alaud.

Von dieser Legion sind bis jetzt noch gar keine Spuren aus der

llavischen Zeit gefunden worden, weder in Moesia noch in einer anderen

Provinz. Man könnte deshalb denken, dass sie bei dem eben geschilderten

Einfalle der Sarmaten im A\'inter 00 auf 70 vernichtet worden wäre.

Aber dagegen sprechen schwerwiegende Gründe. Zunächst, wenn damals

tatsächlich eine ganze TiCgion vernichtet worden wäre, so hätte Josephus.

der diesen Einfall ausführlich schildert-) und über die römischen Legionen

überhaupt sehr gut unterrichtet ist,=^) nicht von dieser A'ernichtung

schweigen können. Dann aber ist nicht zu ersehen, welche andere

Legion, wenn nicht die \ Aland., unter Domitian von den Dakern ver-

nichtet worden sein soll.'') Schliesslich, wenn in Moesia noch keine Spuren

V(.n dem Aufenthalte der leg. V Alaud. zu Tage getreten sind, so wird

man doch nicht einen voreiligen Schluss daraus ziehen dürfen; denn, wie

bekannt, sind überhaupt die römischen Altertümer in dieser Provinz noch

sehr wenig erforscht.

Es ist von grosser Wichtigkeit für das Verständnis der gleichzeitigen

und später erfolgten Veränderungen in dem Bestände des mösischen Heeres

sich alle diese Einfälle der nördlichen Barbaren in Moesia, mit denen wir

in diesem Paragraphen oft zu tun hatten, vor Augen zu halten. Die

Sarmaten waren schon im J. 57 unter der Statthalterschaft des Plautius

Silvanus mit den römischen Legionen in Berührung gekommen, 5) sicher

nicht zum ersten Male, denn der Name der leg. TV Scythica weist deutlich

1) lu Pannonia standeu bis auf Domitian folgende Legionen:

(9)—20 u. Chr. leg. VIII Aug., IX Hisp., XV Apoll.

20-24 „ VIII Aug., XV Apoll.

24-43 VIII Aug., IX Hisp., XV Apoll.

43-46 VIII Aug., XV Apoll.

46-63 XIII Gem., XV Apoll."

63-68 ,. ,, ,,
X Gem., XIII Gem.

68-69 „ ., ., VII Galb., XIII Gem.

69 Spätherbst ,. Durchmarsch der leg. VI Ferr.

69 November ,. XXII Primig.

70 Anfang—70 Herbst ,. VII Galb., XXII Primig.

70 Hcrbst-71 Herbst ,. VII Galb., XIII Gem.
71 Herbst 88 „ XIII Gem., XV Apoll.

Vgl. S. 18. 19, 6. 27 f. 30, 1).

2) Bell Jiifl. VII 4. 3.

3) Vgl. S. 22, 2.

4) Vgl. S. 37 ff.

5) XIV .3608 = Dess. 986 = S. 18.
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darauf hin, dass die Römer selion friilier die Bekaniitschat't mit den nörd-

lich von der Donaumündung- wohnenden Völkerschaften is:emacht haben.

Dann folgte, abgesehen von solchen Einfällen, über die uns nichts übei--

liefert ist, und welche zweifellos, nach den anderen zu schliessen. öfters

stattgefunden haben, i) der Einfall der Eoxolanen im AVinter 68 auf 69

(S. 24). Noch im Herbst 69 kamen auch die Daker über die Donau, wurden

aber von Mucianus zurückgeworfen (S. 26). Mit schlechterem Ausgange für

die Römer und von grösserer Bedeutung für die Gestaltung der Dinge

in Moesia war der Einfall der Sarmaten im Winter 69 auf 70 (S. 31 f.).

Diese Zustände konnten nicht so bleiben ; man dachte jetzt ernstlich daran,

die Provinz von solchen Übeln zu befreien. Der neue Statthalter llubrius

Gallus hat die nötigen Massregeln angeordnet. Die Truppen wurden

näher an den Fluss herangerückt, bei den wichtigen Übergangsstellen

sind wahrscheinlich Kastelle errichtet worden. Der Übergang des Flusses

musste den Barbaren unmöglich gemacht werden.^) Auch eine Verstärkung

des Heeres wird gerade für nötig gehalten worden sein, als im Herbst ^)

71 die leg. V Maced. wieder nach Moesia kam, nachdem sie von Titus

aus Alexandria zusammen mit der leg. XV Apoll., welche nach Pannonia

marschierte, entlassen worden war."»)

So standen vom Herbst 71 an in Moesia die vier Legionen 1 Ital.,

V Alaud., V Maced. und VH Claud.^)

1) Diese Eiufälle der Sarmaten und Daker müssen ziemlich oft stattgefunden

haben und zwar fast immer im Winter, zwischen Dezember und P"'ebruar (vgl. v.

Premerstein Osten: Jahresh. I Beibl. 169 f.), als der Fluss zugefroren und leicht zu

passieren war. Vgl. Florus II 28: Daci . . . quotiens concretus gelu Danumus iunxerat

ripas, decurrere solebant et vicina populari. Plinius Pancgyr. 12: an audeant, qui

sciant te adsedisse fcrocissimis populis eo ipso tempore, quod amicissimum Ulis, difficil-

Umum nohis, cum Danuhius ripas gelu iungit duratusque glacie ingeniia tcrgo hella

transportat , cum ferae gentes non felis magis quam suo caelo, suo siderc armantur?
Bekanntlich haben die Daker und Sarmaten (Roxolanen) auch im Winter 101 auf

102, während des dakischen Krieges, einen Einfall nach Moesia unternommen; vgl.

Ciehorius Die Traianssäiile II 150 f.

2) Joseph, hell. Jud. VII 4, 3: xovro dh toj noUiias xiXog iniQ-tlg 6 GVQUxriybg (d. h.

Kubrius Gallus) Kai r?)s slg xb (liXlov aacpaXsiag TtQOvvöriGf nltioai yccg v.ul iiti^oat.

(pvXay.atg xbv xonov diilaßtv, ws tivai xotg ßa()ßÜQOig xi^v öiicßaaiv xtXtwg üdvvaxov.

3) Nach Beuchet Diss. 43—45 im September oder spätestens im Oktober des J. 71.

4) Joseph, bell. Jud. VII 5, 3 : Tixog Sh . . . riy.tv dg 'Mbi,ccv8Qbiav . . . Svotv avxü
xccyfiäxcov 6vvr]KoXov&riK6x(av iy-chsgov ö&sv Tteg äcplKxo Ttähv ajitoxtiXtv . tlg ^dv xijv

Mvaiav xb it^^inxov, tig Tlavvoviav Sk xb TtivxBKutdtKaxov.

5) Man hat früher angenommen, dass auch die von Vespasian errichtete leg. IV
Flav. , welche später zu der Besatzung von Moesia superior gehörte, schon jetzt nach
Moesia gekommen wäre. Aber die verschiedenen jüngst in Dalmatia gefundenen Ziegel

dieser Legion (III 15110) und besonders der Grabstein eines aquilifer III 14995 —
Burnum — P. Carsidi\o P. f. Gal.

\
Calvo Lugd{uno)

|
aquilifero

\
leg. IUI F. f.,

ann{is)
|
XLI stip. XIIX,

\
h(ic) s{ittis) e(st)\ beweisen, dass die leg. IV Flav. zuerst

in Dalmatia stationiert war. Vgl. Patsch lUmi. Mitteil. IX (1894) 283 ff. und iVissensch.

Mitteil, aus Bosnien VII (1900; 79 ff., Beuchet Diss. 52 sq., Ritterling Österr. Jahresh.

VII (1904) Beibl. 86.
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Die voll Kuhriiis (iallus cretroffeneii Sclnitzt'iniiclitimgeii .scheinen

ihren Zweck tatsächlich erfüllt zu haben. Wenigstens werden uns aus

der nächstfolgenden Zeit keine Einfälle der Barbaren in Moesia berichtet.

Es scheint, dass auch in diesem Lande unter der kräftigen und energischen

Regierung \'esi)asians eine Zeit der Ixuhe eintrat. Erst unter Domitian

haben sich hier Ei-eignisse abgespielt, welche zu dauernden Umwandlungen

der \frliiiltni>se an der unteren Donau geführt haben.

4§ 4. Die Donaukriege Domitians.

Die Überlieferung der Donaukriege Domitians ist sehr lückenhaft

und ungenügend. Auch über ihren militärischen Erfolg oder Misserfolg

lassen sich meistens nur Vermutungen aufstellen. Es empfiehlt sich

deshalb zunächst festzustellen, w^as in dieser Hinsicht als sicher zu be-

trachten ist.^)

Dass diese Kriege sehr verlustreich waren, darin stimmen alle

Quellen überein,-) und Sueton erwähnt die Vernichtung einer Legion aus-

drücklich.^) Eitterling und Schilling haben sogar die Vernichtung von

zwei Legionen unter Domitian angenommen : der leg. V Alaud. im Kriege

1) Über die Donaukriege Domitians vgl. Mommsen Hermes III (1869) 115 ff. und

R. G. \ 200 f., Schiller I 528 flf. , besonders die gründliche Arbeit von Gsell Essai sur

le rrgne de Vempereur Domitien p. 202—231 , wo auch die übrige Literatur angeführt

ist. Von neueren Arbeiten : Brandis unter Dada und Becehalus bei Pauly-Wissowa

IV 19fi6 und 2248, Mommsen Sitz.-Ber. der Berl. Akad. 1903, 823 f., Ritterling Österr.

Juhresh. VII (1904) Beibl. 23 ff., Patsch ebda. 70 f. und Cichorius Die Denkmäler

S. 19—42. Einzelnes bieten auch die Anmerkungen Boissevains in seiner Ausgabe des

Cussins Dio Buch LXVII. — Der Ansicht Ritterlings a. a. 0., dass Domitian nur einen

Krieg gegen die Daker geführt habe, kann ich nicht beistimmen. Dass es zwei Kriege

gewesen sind, hat Gsell a. a. 0. gezeigt (vgl. auch Brandis a. a. 0.), und diese An-
nahme findet ihre Bestätigung sowohl in dem ausdrücklichen Zeugnisse Suetons Dom. 6

wie in der Inschrift aus Karthago VIII 1026 = Dess. 2127: Q. Vilaniiis Q. f. Vol. Nepos
Pliilippis 7 coh. XIII urb., donis donatus a Domitiano ob bellum Dacicum, item ab
eodem oh bellum Oermanicum, item torquib. armillis ob bellum Dacicum. Die Erklärung
dieser Inschrift, dass es sich nicht um zwei Dakorkriege handle, sondern dass der

Betreffende die Dekorationen vom dakischen Kriege zweimal erwähne, scheint mir
nicht annehmbar. Dass Yilanius Nepos unter demselben Kaiser in zwei dakischen und
einem germanischen Kriege dekoriert worden war, ist durchaus nicht auffällig. So
war ein anderer Centurio in den beiden dakischen und dem parthischen Kriege Traians
dekoriert worden (II 4461 = Dess. 2061 = S. 55 n. 11).

2) Tacit. Agr. 41 : tot exercitus in Moesia Daciaque . . . et Patmonia temeritate

auf per ignaviam dxicum amissi. Eutrop. VII 23, 4: a Dacis Oppius Sabinus co)isularis

et Cornelius Fuscus praefectus praetorio cum magnis exercitibus occisi sunt. Orosius
MI 10, 4: Domitianus . . . de extinctis legionihus triumphavit.

3) Suet. I>om. C>: legione cum legato simul caesa; vgl. Eutrop. VII 23, 4: in Sar-
matia legio cum duce interfecta est
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g:eg-en die Daker und der leg. XXT Kap. im Kriege gegen die Sarniaten.')

Aber diese Annahme, obwohl sie richtig sein kann, findet in unserer

Überlieferung keine direkte Bestätigung; denn die Worte des Orosius

Vn 10, 4: (Je extlnctis leg'wn'ihus fr'nimphnrit kitnnen bloss eine rhetorische

Wendimg sein.-)

Die Entscheidung über diesen Punkt hängt von der Feststellung ab,

wie viele und welche Legionen Traian von seinem Vorgänger überuounnen

hat. Der Beantwortung dieser Frage ist ein grosser Teil der Dissertation

Trommsdorffs gewidmet, aber die Ergebnisse, zu denen er gekommen ist,

sind sehr zweifelhaft, weil das Verschwinden der leg. XXI Rap. erst

unter Traian oder Hadrian sich doch nicht erklären lässt.**) So viel ich

sehe, ist bei der heutigen Kenntnis der Geschichte der römischen Legionen

diese Frage nicht mit Bestimmtheit zu beantworten.

Nur so viel ist sicher, dass die leg. V Alaud., von der bis jetzt gar

keine Spuren aus der Flavierzeit gefunden worden sind, spätestens in

den Kriegen Domitians ihr Ende gefunden hat, wie das auch von allen

Seiten zugestanden wird. Es kann entweder bei der Niederlage des

Cornelius Fuscus im J. 86 in Dacia oder in dem Kriege gegen die

Sarmaten im J. 92 geschehen sein.*) Wir wollen diese beiden Kriege

und die Truppen, welche sich daran beteiligt haben, näher betrachten.

Der erste Dakerkrieg Domitians begann mit dem Einfall der Daker

in Moesia, wahrscheinlich schon im Winter 85 auf 86.^). Die musischen

Legionen wurden geschlagen, der Statthalter der Provinz Oppius Sabinus

fand dabei den Tod,*^) Auf die Nachricht davon kam sofort Domitian

selbst nach Moesia,^) überliess aber die Führung des Krieges dem Prae-

r Ritterling Westd. Zeitschr. XII (1893) 322 ff., Schilling Diss. 20 sqq. Dieselbe

Ansicht vertreten auch Jünemann Diss. 44 sqq. und Gündel Diss. 39.

2) Vgl. auch Tromnisdorff Diss. 81.

3) Über die leg. II Traiana vgl. jetzt auch Ritterling Mein. Mus. LVIII 4903)

476—480, welcher annimmt, dass diese Legion schon zur Zeit der Dakerkriegt? Traians

errichtet worden sei. Freilich ist das nur eine Vermutung, die schwerlich Zustimmung

finden wird. Vgl. imten S. 66, 8.

4) Die Vernichtung der Legion wird gesetzt in den Krieg gfgen die Daker

von Ritterling U'estcl Zeitschr. XII (1893) 234 und Osten: Jahresh. VIT (1904) Beibl.

86 f., Schilling Dm. 20 sqq., in den Krieg gegen die Sarmaten von Pfitzner S. 76.

134. 157. 237., Trommsdorff Diss. 79 ff. Vgl. auch Grotefend Paidys Bedlenzykl. IV

(1846) 871, V. Domaszewski Religion S. 24, 103. Auf beiden Seiten handelt es sich nur

um Vermutungen. Die Zeit ist verschieden angegeben worden , weil auch die beiden

in Betracht kommenden Ereignisse früher chronologisch nicht genau fixiert waren. —
Wenn eine Legion in dem Kriege gegen die Quaden und Markomanen im J. 89 ver-

nichtet worden war, so kann sie keine mÖsische sein, weil diese damals gleichzeitig

siegreich gegen die Daker kämpften. Vgl. Gsell p. 216—222.

5) Gsell p 209.

6) Suet. Dom. 6, Eutrop. VII 23, 4, Jordan. Get. XIU 76.

7) Dio LXVIT 6, 3 (Boissev. zum J. 86: o Jouiriccvbg uiv fV TtöXu uvl

Mvaiag vnoiiilvccg v^iQttihv.
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fectiis praetürio Cornelius Fiiscus.') Dicsein gelang es die Feinde aus

Moesia zu vertreiben und er folgte ihnen über die IJonau nach.-) Die

Daker zogen sich zunächst zurück, um die Römer weiter in das unbekannte

Land eindringen zu lassen. Als schliesslich die Schlacht geliefert wurde,

erlitten die Hünier eine schwere Niederlage und auch der zweite römische

Feldherr blieb vor dem Feind.")

Wie gross die A'erluste der Körner dabei gewesen sind, lässt sich

aus der Situation, unter der die Schlacht stattgefunden hat,*) und aus

den uns erhaltenen Nachrichten schliessen. Nach Orosius hat Tacitus aus

l'atriotisnuis ihre Höhe nicht angeben wollen, s) und auch Eutrop. VII 23, 4

berichtet: tt D<(n^ OjJpius Sahlnus consiilaru d Conteliiis Fuscus ....

cum nuii/nls exerciHbuf! occisi sunt. Es war dies die schwerste Nieder-

lage der Römer seit der Varusschlacht. Wie damals gegen die Germanen,

so war es auch jetzt nicht möglich die Offensive gegen die Daker sofort

ohne grössere Vorbereitungen wieder aufzunehmen. Wenn schon aus

diesen Umständen auf die Vernichtung einer Legion geschlossen werden

kann, so kommt noch eine Nachricht hinzu, welche diese Vermutung

bestätigt. Cassius Dio berichtet, dass Traian nach dem Siege bei Tapae

im J. 1<>1 bei der Eroberung der dakischen Festungen unter den anderen

Sachen auch das Feldzeichen, welches die Daker bei der Niederlage des

('ornelius Fuscus gewonnen haben, vorgefunden hat.^) Dass Dio in diesem

Falle mit dem. Singular und dem bestimmten Artikel to arnjiüov einen

Adler meint, hätte nicht bestritten werden sollen.^) Allerdings scheint

1) Suet. Dom. 6.

2) Gsell p. 214.

3) Suet. Dom. 6, Eutr. VII 2-3, 4, Jordan. Get. XIII 78.

4) Nat'h Gsell \). 214 fand die Schlacht in den Gebirgen zwischen Tapae und
Sarmizegethusa statt, nach Brandis (Pauly-Wissowa IV 1966) in der Gegend des Roten-

turmpasses, was viel wahrscheinlicher ist. — Cichorius Die Denkmäler S. 19 flf. be-

zieht sehr scharfsinnig den Grabaltar von Adamklissi (III 14214} auf diese Nieder-

lage des Cornelius Fuscus. Nach ihm wurde der letztere zweimal geschlagen: erst in

Daeia selbst und dann entscheidend in der Gegend von Adamklissi, wobei angeblich

3800 Soldaten, eine ungeheure Zahl für die damaligen Verhältnisse, gefallen sein sollen.

Doch vgl. gegen diese Auffassung v. Domaszewski Rhein. Mus. LX (1905) 158 f

5) Orosius VII 10, 4: qiianta fuerint IHurpanei Dacorum regis cum Fusco ducc
proelta quantaeqne Komanorum elades , longo textu evolveiem, nisi Cornelius Tacitus,

qui hanv histoiiam diligcnlissime contcxuit, de reticendo interfectorum numero et Sal-

lusltum Crispum et alias auctores quam plurimos sanxisse et se ipsum idem potissimum
ehgisse dixisset.

6) Dio LXVIII y, '6: ö dl TQuucvog öy/j rt ivrtrti'ji^icidva irla(it xca iv avrou rd
Tt oTiXa rü Tt u.r,xuvi'iiiuru xii cclxitdXwTtc t6 rt arifitiov ro tnl tov i'ovßy.ov
uXbv tvQi.

7) Inclerselben Bedeutung wird dieses Wort auch bei Arrian gebraucht; vgl.

hxra^i^ xur UXccvibv ^bf.: intixa xo ari(itiov xfjS nsvxmaiSsiiüxrjg cpäXccyYog, xai ay,q)'

uixü 6 i)yifi^v xt'ig rpüXuyyog OväXi,g y.cd ü vitaiixog y.al oi xiliaQxoi .... 'Eni di xfi

Ttfvxixaidixc'cTjj rpüXayyi rfxüx9(o xb ßmittov xfjg d(adtxäxT]g cpccXayyog xal x^XiuQxoi u\i(p

uvxco xal ixccxörxccQxoi. Vgl. auch Ritterling ]restd. Zeit.schr. XII 233, Schilling Diss.

20 sq.. v. Domaszewski Jidigion S. 24, 103, Mommsen Sifz.-Ber. der Berl. Akad. 1903,
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(1er Verlust des Adlers nicht immer die Auflösung- der betrefteuden
Legion zur Folge o;ehabt zu haben. ^) Gewiss sind aber die Verluste an
Mannschatten entscheidend gewesen, und gerade diese müssen bei der
Niederlage des Cornelius Fuscus sehr gross gewesen sein. Hat dabei eine
Legion auch den Adler verloren, so ^vird man bei der Bedeutung eines
solchen Verlustes-') kaum annehmen dürfen, dass die betreifende Legicm
noch weiter bestanden hat. Das sind die Gründe, welche für die Ver-
nichtung einer Legion bei der Niederlage des Cornelius Fuscus im J. 86
geltend gemacht Averden können.

Die Truppen, welche dabei beteiligt waren, lassen sich noch bestimmen.
Zunächst waren es zweifeUos die mösischen Legionen I Ital , V \laud
V Maced. und VII Claud.«) Sicher ist auch die leg. IV Flav., welche wir
bald nachher in Moesia superior finden,^) aus Dalmatia herangezogen worden
Schwieriger ist zu sagen, ob und welche Legionen von entfernteren
Provinzen für den Krieg aufgeboten worden sind. Ein Centurio der
leg. II Adiutrix hat sich in dem Dakerkriege Domitians die dona militaria
erworben.») Diese Legion stand noch unter Domitian in Britannia,^) sie
hat sich aber auch an dem suebisch-sarmatischen Kriege dieses Kaisers
beteiligt,^) und bald darauf finden wir sie in Pannonia inferior.^) Sie
ist also schon zu den Dakerkriegen Domitians an die Donau verlegt
worden.9) Doch kann das nicht schon im J. 8(3 geschehen sein: denn

824 Uichorius Die Denkmäler S. 33. 41. ^-^ Was Trom.nsdorfF Diss. 72 sqq. gegen diese
Auffassung des Wortes aruuTov bei Dio vorgebracht bat. ist nicht beweiskräftig. Überall
bei Die, wo er signa bezeichnen will, steht aniiHu im Plural (die Stellen sind von
J rommsdorff a. a. (). zusammengestellt). Die Anwendung des Singulars in diesem einzigen
^ alle zeigt deutlich, dass er hier etwas anderes meint. Nach Tronimsdorff steht hier
der Singular abweichend von den anderen Stellen deshalb, weil der Leser schon aus
dem vorhergehenden, uns verlorenen Kapitel wisse, was für ein orititlov gemeint sei.
Aber man kann mit demselben Rechte behaupten, gerade aus diesem Grunde wendet
üio in unserem Falle nicht das bei ihm für Adler übliche üttög an, sondern Gnaeiov

1) Vgl. Trommsdorff Diss. 78.

2) Vgl. v. Domaszewski BcUgion S. 19.

3) Für die inschriftlichen Belege vgl. S. 47 und 53 if

4) Vgl. S. 46.

ö) lll 10224 - Sirmium - T. Cominius
\
T. f. Volt. 6eve riis Vienna 7

,
leg. II

Admtric,
I

doms donat.
,

ah imp. Caesarc Äug. hello Dacico
\ torquihus armillis

\

phaleris
Corona vallari, vixit ann. XXXXV.

|
T. Caesernins Macedo

\

proc. Aug. her. ex test-
i^amentoj p(osmf). ^^gl. die Anmerkung zu der Inschrift auf S. 48 n. 3.

6) Hübner CIL. VII p. 5, Güudel Diss. 35 sqq., Cagnat p. 1077.
. 7) X 135 (Dess. 2719) - Potentia - . . . . S[atrio Q. f. Hör. Sep[. . .

|
. . .]to Uli

vir. viarum cur\an\dä\rum, tribuno miUtum l[eg.
| sec]undae Adintricis p. f., donis \tm\Uy

tanbus hello Suebico ii[eni
|
Sar]matico corona murali coro[na

| vaJUari hastis puris duo-
dus (Sic) vex[ill.

I
ar]gcnteis duobus, optioui tribun[or.

\
le]gionwn quinq., quaest pro

[pr.
I
pr]ovinciae Cretae et Ojre„\ar.,

|
U^ß. phbis, praetori,

|
[pajtrono municip[ii

|
ex]

testamento fili eins,
\

[l(ocus)] d(atns) d{ecreto) d(ecurionum\
8) Vgl. S. 40 f.

9) Mommsen R G. V IßS. 173, Hübner HerviesXYl (1881)540, (Jündel Diss. 41,
Cagnat p. 1077, Ritterling Osterr. Jahresh. Vli ,1904) Beibl. 25.
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nach (1er Nii-ilerlatre des ( »ppius Sabinus Ijuiulelte es sich um ein schnelles

Kinjrreifen. und so konnten damals nur die Legionen der näher liej^enden

Provinzen in Betracht komnuMi. Die leg. [1 Ad. Avird also erst im .T. 8s S9

an die Donau «rekonunen sein, (hi tür den zweiten dakischen Krieg grössere

Vorbereitungen vorauszusetzen sind. Auch die pannonischen Legionen

können für den ersten Krieg nur teilweise herangezogen worden sein,

weil in l'annouia zu dieser Zeit nur zwei Legionen standen.^) Ob dagegen

eine obergermanische Legion an dem Kriege teilgenommen hat, ist nicht

zu entscheiden. \\ ir besitzen wenigstens keine Andeutung dafür.-) So

iuit Cornelius Fuscus fünf, höchstens sechs Legionen über die Donau

jreführt: die vier mösischen I Ital., V Alaud.. V Maced., VIl (laud., die

dalmatische IV Flav. und \delleicht noch eine obergermanische oder Teile

der i»annonischen Legiimen.'^) Ausserdem, da Domitian selbst in Moesia

war und der Feldherr die Stelle des Praefectus praetorio bekleidete,

waren wahrscheinlich auch die Prätoriauer beteiligt.")

Bevor wir auch den suebisch-sarmatischen Krieg im J. '.'2 in ähnlicher

Weise betrachten, ist es notwendig festzustellen, wo die leg. 11 Ad. zu

dieser Zeit gestanden hat. In der zweiten Hälfte des zweiten Jahrb..

1) Das waren die leg. XIII Gem. und XV Apoll.; vgl. CIL. III j). 482.

2; Die Beteiligung der leg. I Ad. behauptet Ritterling Diss. Tb, ]\'estd. Zeitschr.

XII 118 f. und Osten: Jahresh. VII Beibl. 27, 5; doch es fehlt ein genügender Beweis

dafür. Es ist überhaupt sehr fraglich, ob die leg. I Ad. in den ersten Regierungs-

jahren Domitiuns in Germania oder in Hispania stand. Gegen Ritterling a. a. vgl.

Jünemann Dm. 35—6.5. Sicher ist, dass diese Legion unter Vespasian sich in Mogun-

tiacum aufgelialten hat v. Domaszewski CIL. XIII p. 303\ aber nmlglich ist, wie

Mommsen Hermes III 119 ff., J?. G. V 59, 1 und Gsell p. 179. 195 annehmen, dass sie

wieder nach Hispania zurückkehrte und erst im J. 89 wegen des Aufstandes des

Antonius Saturninus endgültig nach Germania superior kam. Vgl. Plin. Paneg. 14:

CMWJ legiones duceres. Haben wir es hier tatsächlieh mit einem wirklichen Plural

zu iun, 80 müssen damals in Hispania zwei Tiegionen gestanden haben: I Ad. und
VII Gem.

3) Nacli Ritterling Österr. Jahresh. VII Beibl. 86 waren folgende sechs Legionen

beteiligt: I Ad., I Ital., II Ad., V Alaud., V Maced. und VII Claud. Doch dass die

log. II Ad. schon damals aus Britannia herangezogen war und die leg. IV Flav. ruhig

in ihrer längst befriedeten Provinz blieb, ist sehr unwahrscheinlicli. Über die leg.

I Ad. vgl. die vorhergehende Anmerkung.

4) Auf die Beteiligung der Prätorianer an diesem Kriege will Gsell p. 212 eine

stadtrömische Inschrift beziehen: VI 2725 (Dess. 2034) — C. Vedennius C. f. |

Qui.

.Moderat HS Antio,
|
milit. m leg. XVI Gal. a. X,

\
tranlat (sie) in coli. IX pr.,

|
in qua

milit. ann. VIII,
\
missiis honesta mission.,

|
revoc. ah imp., fact. eroc. Aug., \

arcitect.

armament. imp.,
|
evoc. ann. XXIII,

\
donis miUtarib. donat.

|
bis, ab divo Vesp. et

imp. Domitiano Aug. Germ.
\
Da aber die leg. XVI Gall. von Vespasian aufgelöst

worden war, so kann sich Vedennius Moderatus an dem dakischen Kriege Domitians
nur als evocntus beteiligt haben. Die evocati hatten ihren Platz im Marschlager neben
den Praetorianem (Hygin. de mun. castr. ed. Domasz. cap. 6), sie bildeten aber eine

besondere Truppe (Marquardt IP 388f.), so dass die hier angeführte Inschrift die Be-
teiligung der Praetorianer an den Kriegen Domitians nicht bestätigen kann. Lvocatl
haben sich auch an den dakischen Kriegen Traians beteiligt; vgl. III 6359 p. 1491

Dess. 2665 .
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wal,rs,-I,Hnlich seit dem J. 120. stand sie in icmincuin '^ ,1,.,. , 1

Pto.e„,aeus H .5, . garnisonierte die einzige Legit '^ n P» „„t „f „m Acunimcun. I)a die.se Legion nur die leg. 11 Ad sein kann sn n

Z

naoen.
)

j^s tragt sich nur. ob die leg. II Ad o-ieich nnpi, i^p.n^,-«.

tLTl y™"" '^•"' (^- 3f), m Acununcnm stationiert wurde, oder ob sie.«na hst m Moesia geblieben war.-') Gegen einen Anfenthält in Moeshspncht aber vor aUe,n der Umstand, dass in dieser Provinz bifiennicht eine einzige Inschrift der leg. II Ad. gefunden worden ist 1,1
IS eine Verstärkung der niösischen Legionen'dnrch die Cum n

D<.^TZ/X\tT'' '" ' '" "" ^'^" ™"^ ™"-Ä
nlnZ *V"'"""^ '"= ^"-'"'^ ^ ^"•"'inenm schon unterDomatan um so begreiflicher, wenn man an die grosse strate«i°cheBdenung dieses Ortes denkt..) \-on hier konnte die Le^on .tec,c neu sowohl gegen die Sarmaten, wie gegen die Daker vorgehen Ers

ü nT '""™"' "'' ^™"""'™ ''^' militärische BedenSdurdi die Eroberung Dakiens verloren hatte, ,vird cUe Legion nähAquincum vorgeschoben worden sein. JedenfaUs ist ihr AufenCt imterDomitian in Pamionia indirekt durch den auf 8. 39. 7 angefirrten c
"«

k^noru«, aus Potentia (X 135 = Dess. 2719) gesichert. C Unbekrwar tr,i.„usn,mtu,» der leg. 11 Ad. und als solcher in dem
'„0^""

^rma isehen Kriege dekoriert, dann opfu, Mln,„orn,u fe,i„,,I
"

«elcl es Amt er demnach um das ,J. 92 bekleidet haben muss') DfeturfLegionen müssen also damals in einer Provinz vereinigt gewesen

J.' v^f ü" " *" ^^^' ^""^^^ ^''' «. f"»»«
1>- 1077.

i) Vgl. Mommscn CIL. III p. 482 Jt ß V 007 ons n
.¥«... XLVI (1891) 608f. und 2U 11110224 n. a ,.??' I'

''°'"'«'"="* »'"»

daraus d
' ^'.^^'^t^ ''! ^^^^^" ^" \--^-- ^^and, so fol.t ^u;

der Zet Traians fenützt h t nf kI ^"
.

P^""«'^^««^*^« T-gionen eine Quelle aus

lec. X^V rl TL D««selbe bestätigt auch seine Angabe II 14 3 dass di.-

/««. 52.
68' " ''''"''"' '''''"'' ^- '* '* 225. GU„ae, «.,. 41 s.,.,., Beuehel

4) Vgl. V Doinaszcwski Jtliein. Mus. XLVI ,1891; 608 f.
5) Igt. Über dieses Amt Mommsen zu X 1.35 „ud bei Des»,» .„ 2719 adn. 2.
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sein und <li«'Sf I'mvinz kann nur l'annonia sein.') Die T^egiunen seihst

aber sind entweder 1 Ad.. JJ Adiutr., XIII Gem., XIV Gem. und XV Apoll,

(.so Kitterling (Men: Jnhresh. VII Beibl. 37) oder, da die Vernichtun<i-

der lep. XXI Kap. unter Domitian sehr fraglich und der Aufenthalt der

leg. I Ad. zu dieser Zeit in Pannonia nur eine Vermutung ist,-) die

Legionen II Adiutr.. XTTI Gem.. XIV Gem., XV Apoll, und XXI Rap.

\'on einem Aufenthalt»' der leg-. 11 Ad. in Moesia kann deshalb nicht

die Kede sein.'*)

Der Krieg gegen die Sueben und Sarniateii im .1. 1»2 ist, wie es sich

aus der geographischen Lage der genannten Völker ergibt, von l'annonia

aus geführt worden. Wie gegen die Daker die mösischen, so waren es

jetzt die pannonischen Legionen, w^elche den Kern des Heeres bildeten.

Zu den beiden pannonischen Legionen, XIII Gem. und XV Apoll., kam

im J. 88'89 noch die leg. II Ad. hinzu. Auch die beiden Mainzer Legio-

nen. XIV Gem. und XXI Ea]). , welche an der Erhebung des Antonius

Saturninus im J. SD teilgenommen haben, sind wahrscheinlich gleich darauf

nach Pannonia versetzt worden,*) so dass bei Ausbruch des Krieges in

Pannonia fünf Legionen gestanden haben. Inschriftliche Zeugnisse für

die Beteiligung an dem Kriege besitzen wir nur für die leg. II Ad.^)

Es bleibt festzustellen, ob und in welchem Umfange sich die mösischen

Legionen an diesem Kriege beteiligt haben.

Den einzigen Anhaltspunkt dafür bietet die Inschrift aus Tifernum

Mataurense XI 5992:

L. Äconio L. f. Chi. Staturae
|
7 leg. XI C{laud.)p. f.,

Je;). IUI FQav) f.,

hfj.
I

r Maced., leg. TU C{laud.) p. f.,
doni{s)

\
donato ah vmp. Traiauo

Äug. Germ, oh hellum Dacic.
\
torquih. armill. phahris

|
Corona vallar. et

apr'iorih. (sie.)
|

prbiciplhus eisdem donis
\
donato oh hellum. Germa.

\
et

Sannafic, a divo Traiuno
\
ex miUtia in eqiiestrem

\
dignitafem translato,

1) M<»esia war s])ätestens seit dem J. 86 schon geteilt; vgl. S. ?>.

•2) Vgl. S. 40, 2.

3) Demnaeh war Hadriau Tribim der leg. II Ad. weder in Moesia superior, wie

l'fitzner S. 76 f. nachzuweisen versuelit hat, noch iu Britannia ; Henzen zu Borghesi

IV 20();, sondern in Pannonia und erst dann, extremis iam Domitiani teiitpor/hus t^Spart.

Vit. Hadr. 2) kam er als Tribun der leg. V Maeed. nach Moesia inferior, ^'gl.

Spart, a. a 0. und die bekannte athenisehe Hadriansinsehrift III .'>50 = Kr. III 464 =
Üess. 308. Dass Hadrian die Tribunenstellen in derselben Reihenfolge bekleidet liat,

wie sie in der genannten lusehrift aufgezählt sind, zeigt Mommsen CIIj. III zu .^.lO.

4) Gsell p. 201.259, Ritterling Westd. Zeäschr. XII 117, 87, Jünemanu I>iss. iu sq.,

Kopp I)ie Römer in Deutschland S. 78.

5) X 135 = Dess. 2719 = S. 39, 7. Dazu Giindel Diss. 53, Cagnat p. 1077. Für

die Beteiligung der leg. XIII Gem. beruft man sieh auf die Inschrift III 6818 = 291

(^Dess. 1017) ^. S. 49 n. 5, so Mommsen CIL. ITI zu 291. Sehultze Diss 44, Cagnat

p. 1086. Diese Inschrift gehört jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach erst dem zweiten

.Tahrh. an. Vgl. v. Domaszcwski Ithein. .l/«.s'. XLVIII (1898)247,
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Arn„M po.ti^ici), quin.i(ue,wali),
| Tifinü Mat(aure,„i.) ßun.uü ,,„„.

Mit dem Mlum 0,-rma(mam) ,t Sarmotkimn) kann s,.hon deslnll,mcht en, einiger Krie«- gemeint sein, weil L. Aconins die nTtärs he

Ue ZeitTm. T^ L, -'r ,7'
"""'" """""""""" '" ^«'™a««»< für

ie J; 1^
' ^»*''"^''-^"'"«fe<=l'e Krieg Domitians sein,») „nd

/et vor Traian Diesen Krieg aber kann L. Aconins nnr al. Centnt

d dre n,os,schen Legionen an einen, ger„,anis,l,en Kriege vor Tmianvollständig unbekannt ist. Der germanische Krieg Nervas abg eh

l^st.
)

Auch der
( hattenkneg Domitians kann nicht gemeint sein, weil

1) Aus dem Versclnveigcii des Namens des Kiism« tv>l„t „„ i i ,.

r..e^^:::r\m^ifs"T"7^
"-'="" «""^^^^^^^^^^

aus Karthago VIII 1026 rOess 2197^., IV^
^^^- 1^ zu 12325). In der Inschrift

(vgl. S. 36 1) Wio V Dnm. « l i^
'iakischen genannt werden könnte

auf die Inschrift VII 47 Tf7 J^'^^'-^'P^^äcM der irestcl. Zeäschr. 1892. 114.

i?« ivl» td
"''"^ «"""'""' "" •> '0 wegen ,les Aufs.andes des Civilis (Taei,

X elf(D s. Tm," ut; r" «^'^'T-S^J"'-" T-i«- noeh immer do..' ^ ;

(1887) 80 ff.

' Hammeraa Korrespondembl. der WeM. Zeitschr. VI

S«e»fe
!"''.'''"' "'"^^ """^ *«"'" "" •"'*• ^^•-« '•— ^".. Ocim. U„o
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in (lifseiii Falle L. Acoiiius die (Ioho inilitiirid nur von einem Kaiser

erhalten haben würde. Das bellum Germanicum unserer Inschrift kann

also nur der germanisclie Krieg Vespasians vom J. 73/74 sein.') L. Aconius

iiat diesen Krieg als Centurio der leg. XI Claud. mitgemacht, den suebisch-

sarmatischen im .1. '•2 als Centurio der leg. \\ Flav. oder V Maced. und

den Dakerkriep Traians als Centurio der leg. VII Claud. Demnach hat

er ungefähr ;U) Jahre als Centurio gedient, was gar nicht befremdet.-)

Die Inschrift ist erst nach dem Tode Traians gesetzt worden, weil der

letztere darin d'iviis heisst. Wenn also L. Aconius seine Laufbahn unter

\'espasian mit 20 Jahren angefangen hat. so war er bei seinem Tode

ungefähr 7i) Jahre alt. Ks ist aber nicht notwendig anzunehmen, dass

er in jeder Legion die gleiche Zahl von Jahren verblieben ist, 3) und

deshalb wird er den suebisch-sarmatischen Krieg Domitians als Centurio

der leg. IV Flav. mitgemacht haben; denn diese stand in Moesia superior,

während die leg. V Maced. in Moesia inferior weiter von dem Kriegs-

schauplatze entfernt war.

Es ergibt sich also aus der behandelten Inschrift, dass die leg. IV Flav.

an dem suebisch-sarmatischen Kriege Domitians teilgenommen hat, sei

es vollzählig, sei es mit einer vexillatio.

Im ersteren Falle wird man kaum annehmen dürfen, dass auch die

leg. V Alaud. (vorausgesetzt, dass sie bei der Niederlage des Cornelius

1) Dieser Krieg ist nur aus Inseluifteu bekannt. Wir finden dafür die Ausdrucke

adrersus Germanvs {XI 5210 == Dess. 990) und res in Germania prospere gedac (XI 5271).

Die übrigen Zeugnisse findet man in der Prosop. D 107. 143; P 308. Über den Ver-

lauf des Krieges vgl. Zangemeister N. Heidelb. Jahrb. TU (1893) 9fi"., Fabrieius Die

Besitznahme Badens S. 34 ff.

2 Ein Centuiio, ebenfalls aus dem ersten Jahrb., hat 43 Jahre gedient (III 2834),

ein anderer 40 Jahre JI4147), ein dritter 45 Jahre (VIII 2877 = Dess. 2653). Ein

centitrio trecenarius der leg. VII Claud. hat 42 Dienstjahre gehabt VI 32 709a). Ein

Unbekannter hat .')<) Jahre gedient und zwar 46 als Centurio in 13 verschiedenen

Legionen (VIII 217 = Dess. 2658). Dass ein Ci-nturio , der sehon unter Vespasian

dekoriert war, auch noch unter Traian stark genug war, um wieder ausgezeichnet zu

werden, beweist die Inschrift aus Jader (Dalmatia) ill 2917 = Dess. 2647:^. Kaecio

(^. f. C7. Bufo, p(rimo) p(<7o) leg. XII Fulm. trecenario , donis don. ab imper. Vespa-

sian. et Tito imp. bell. Jud., ab imp. Trai{ano) hell. Dacic.

3) Vgl. VI 3584 (Dess. 2656): Ti. Claudio Ti. f. [G]al. Vitali ex equ[i]te B{omano),

nrdinem accepit in leg. V [Mac], successione
|
promotus [ex] leg. V 3Ia{c\. in leg. I It\al.,

(lonis d(onat.)
\
torquib. armill. phaler. Corona val[l.] bello

\
Dacico, successione promot.

e.v leg. I Jtal. in leg. \ I Miiier., [it\er. donis d{onat.) torquib. armil[l.] p>haler.
\

corona

va\l.]. bello Dacico, successione pro\mot. ex leg. I Miner. in leg. XX Vict., item prom.
\

in leg. ead., item .fuccessione promotus ex leg. XX
\

Vict. in leg. JX [Hißp., succ. promot.

ex leg. IX [lli sp.
\
in leg. VII Cl. p. f., item .fuccessit in leg. ead.,

\
milit. 7 in II (co-

horte) pr inceps) post(erior) annis XI, vixit annis XLI. Da Ti. Claudius Vitalis nur

41 Jahre gelebt hat, so hat er höchstens 21—23 Dienstjahre gehabt, wovon 11 Jahre nur

in der leg. VII Claud. Wenigstens lassen die letzten Worte der Inschrift keine andere

Deutung zu, weil Claudius Vitalis nicht nur 11 Jahre gedient haben kann und nielit

immer in allen sechs Legionen als centurio princeps posterior der zweiten Kohorte,
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Fuscus nicht ihren rnter^^ang; oefunden liätte) für den Krieg- heran-

gezogen Avorden wäre; denn die Wegziehnng- von zwei ganzen Legionen

ans Moesia ist bei der Dakergefahr kaum denkhar, zumal wenn die

Anwesenheit von fünf Legionen in Pannonia vorausgesetzt werden darf.')

Wenn aber die leg. 1\ Flav. nur eine vexillntio gestellt hat. was viel

wahrscheinlicher ist, so kann auch die leg. V Alaud. höchstens eine

Abteilung für den Krieg abgegeben haben und nicht vollständig in diesem

Kriege untergegangen sein.

Wie dieser Krieg endete, wissen wir nicht. Domitian ist damals

zum 22. Male zum Imperator ausgerufen worden,-) und nach seiner KMick-

kehr fanden grosse Feierlichkeiten in Rom statt.'*) Aber einen Triumph

hat er nicht gefeiert, sondern nur einen Lorbeerkranz dem Jupiter ('ai)i-

tolinus dargebracht.*)

Sueton (Dom. 6) berichtet über die Donaukriege Domitians folgender-

msiiisen : e.r2)editionesj)artim sjwnte susceplt,2ic^^^^^^^^ '»ecessario . . . necessario

unam in Sarmatas, legione cum legato simul caesa , in Dacos duas,

primam Oppio Sabino consulari opresso, secmidam Cornelio Fusco, prae-

fedo cohortium praetorianarum , cui belli summam commiserat. Man hat

diesen Bericht so aufgefasst, dass in dem Kriege gegen die Sarmaten im

J. 92 eine ganze Legion vernichtet worden sei,^) und dass diese Auf-

fassung schon im Altertum geläufig w^ir , zeigt auch Eutrop. VII 23, 4

:

in Sarmatia legio cum duce interfecta est. Aber die Worte Suetons

lassen auch eine andere Auffassung zu, welche richtiger zu sein scheint.")

Es ist ganz klar, dass die beiden Expeditionen gegen die Daker die

Kiiege im J. 86 und 89 sind und dass der Einfall der Daker, bei dem

Oppius Sabinus getötet w^ar, nicht eine Expedition Domitians sein kann.

So ist eben dieser Einfall der Daker der Anlass zum ersten Dakerkriege

und die Niederlage des Cornelius Fuscus der Anlass zum zweiten gewesen.

Bleibt man bei dieser Auffassung, so können die Worte legione cum-

legato simul caesa nur den Anlass zum Sarmatenkiiege enthalten. Die

Vernichtung der Legion ist also nicht erst während des Krieges selbst

erfolgt, sondern muss ihm vorausgegangen sein. Das ist aber nur in

z^^•ei Fällen möglich: entweder waren die Sarmaten in dem Kriege gegen

die Quaden und Markomanen die Verbündeten dieser Völkerschaften, oder

sie waren die Verbündeten der Daker im J. 86.') Nimmt man den

1) Vgl. S. 42.

2) Gsell p. 226.

3) Gsell ].. 229.

4) Suet. Dom.%: de Sarmatis lauream modo Capitolino Jovi rettulä.

5) Pfitzuer S. 70. 134. 157. 237, Gsell p. 225, Trominsdorff Z>m. 79 sqq. und andere.

6) Vgl. V. Doniaszewski Religion S. 24, 103, Mommsen Sitz.-Ber. der Berl. Ahad.

1903, 824.

7) Unter Traian standen allerdings die Jazygeu (denn diese sind bei den Kriegen

Domitians unter Sarmaten zu verstehen) auf der Seite der Römer (vgl. Dio LXVTIT 10



Ui llnilihll, Fllnir.

i'1-steren F;ill ;in. ><• kann die vei-iiiclitfti' lieoiuii mir iMii«' paiiiKmisclic

sein, weil die inösisclien jrleichzeitii,^ unter Julianus siejrreicli «refren

dir Daker kämpften.') Bei der zweiten Annahme da^^e^en bestätifrt

Sueton nur den ()l)en -) aus anderen Zeu<inissen gezogenen Schluss,

dass eine Legion hei (Irr Xirdcilau»' des ("ornelius Fnscus verniclitet

worden ist.")

Wir fassen die Ergebnisse dieser langen Erörterungen kurz zu-

saninu-n : l»ei der Niederlage des Cornelius Fuscus ist eine Legion sicher

untergegangen, bei dem Kriege gegen die Sarmaten im J. 92 lässt sich

dagegen die Vernichtung einer Legion nicht nachweisen. Dann aber —
und das ist das wichtigste für uns — bei der Niederlage des Cornelius

Fuscus war die leg. V Alaud. sicher anwesend, während für den Krieg

gegen die Sarmaten, wenn sie bis dahin überhaupt existiert hat, nur eine

rr.rUlatio der Legion in Betracht kommen könnte. Die leg. V Alaud.

kann also nur bei der Niederlage des Cornelius Fuscus im J. 86 vernichtet

worden sein.

An Stelle der vernichteten Legion ist die leg. IV F'lav. in Moesia

geblieben. Das ist zwar nicht direkt überliefert, lässt sich aber mit

Sicherheit erschliessen. Die Spuren der leg. IV Flav. in Dalmatia sind

sehr düi-ftig. und deshalb kann ihr Aufenthalt daselbst nicht von langer

Dauer gewesen sein. Die Legion hat sich an den Donaukriegen Domi-

tians beteiligt, und es ist nicht wahrscheinlich, dass sie nach der ver-

änderten Lage an der Donau wieder nach Dalmatia zurückkehrte, wo
alles schon längst ruhig w^ar. Dagegen wurde Moesia im J. ^6 in zwei

konsularische Provinzen geteilt,*) und deshalb sind für jede Provinz wenig-

stens je zwei Legionen als Besatzung vorauszusetzen. s) Drei von diesen

Legionen sind uns genau bekannt, ß) die II Ad. kam erst im J. 88 81)

an die Donau und w^ar in Acumincum stationiert,^) die vierte mösische

Legion kann also nur die leg. IV Flav. sein. Wie diese vier Legionen

auf die beiden Provinzen verteilt waren, ist ebenso mit Leichtigkeit

und Cichorius Die Traianssäiile II 150). Da sie aber unter Domitian in Krieg mit

den Römern verwickelt waren, so ist es ganz natürlich, wenn sie damals die Verbündeten
der Daker waren. Bei den Beziehungen, welche Dekcbalus mit den umliegenden
Völkern angeknüpft hat (Dio LXVIIl 8. 11. 12; Mommsen li. G. V201, Cichoriusa. a. 0.

S. 51 ff.), ist das nicht zu verwundern.

1) Gsell p. 210-2-22.

2) S. .38 f.

.3) Dass der Adler, obwohl die Legion von den Sarmaten vernichtet wurde, in

den Händen der Daker gel)iiebcn sein kann, zeigt v. Domaszewski lieligion S. 24, 103

durch B»'i.spiele aus der Varusschlacht, wo die Cherusker die Sieger waren, die drei

Adler aber in die Hände ihrer Verbündeten fielen.

4) Marquardt I- 304; vgl. S. 3. 1.

5) Vgl. S. 16 ff.

6) Utah, V Maced., Vll Claud.

7) Vgl. S. 39 ff.
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aus den hinterlassenen Tusdiriften zu ersehen: es standen deniuacli seit

dem J. 8<>

in Moesia sup.: leg-. l\ Flav. und leg. YII Claud.

in Moesia inf. : leg:. I Ital. und leg-. \ Maced.

Das waren die musischen Legionen bei dem Ausbruche der Daker-

kriese Traians.

8 5. Die Zeit Traians.

1. Die Beteiligung der mösischeu Legionen an den Dakerk liegen

Traians.

Dass die musischen Legionen auch bei den Dakerkriegen Traians wW
bei denen Domitians die Hauptrolle spielten, lässt sich nicht bezweifeln,

da in beiden Fällen Moesia die Basis der Operationen gegen die Daker

bildete. Viele Angehörige der musischen Legionen haben sich dabei die

dona militaria erworben, die Inschriften lassen jedoch nicht immer unter-

scheiden, ob es sich um die Kriege Domitians oder Traians handelt. Als

allgemeine Eegel gilt, dass solche Verleihungen der dona militaria, bei

welchen der Name des Kaisers nicht erwähnt ist, auf einen verui'teilten

Kaiser, also in unserem Falle auf Domitian, zu beziehen seien. Da

daraus oft weitgehende Sclilüsse gezogen worden sind, wird es nicht

überflüssig sein, die Sprache der Inschriften nacli dieser Richtung hin

zu untersuchen.^)

1 Tu der erst nach Abschluss der vorliegeuden Arbeit erschienenen, sonst sehr

sorgfältigtin Abhandlung über die dona militaria von Paul Steiner (Bonn. Jahrb. 1905)

ist dieser Punkt nicht berücksichtigt. Ja der Verfasser scheint selbst den alten Fehler

begangen zu haben, wenn er Inschriften wie III 12411 = Dess. 2666b = Steiner n. 62

und XII 3167 = Dess. 1016 = Steiner n. 67 ohne weiteres auf Domitian bezieht

und meint, dass Sex. Caesius Propertianus (XI 5028 = Dess. 1447 = Steiner n. 40) die

(lona militaria gerade von Vitellius oder M. Stlaccius Coranus (VI .35.39 = Dess. 2730

= Steiner n. 38) gerade von Nero erhalten habe. Auch sonst ist Steiners chronolo-

gische Einteilung der auf die dona militaria bezüglichen Inschriften nicht immer ein-

wandfrei. Der veteranus III 9885 (Dess. 2322 = Stein. 28) kann unmöglich die dona

militaria von ('laudius erhalten haben, weil die Inschrift spätesten.s im .1. 42 gesetzt

worden ist (vgl. S. 51 n. 16). Die Inschrift aus Poetovio III 4060 = Stein. 39' gehört,

wie schon der Herausgeber bemerkt hat, der Zeit an, als die leg. VIII Aug. noch in

Pannonia war, d. h. vor 46 n. Chr., also nicht unter Nero. Die Inschrift VI 1626

(Dess. 1385 = Stein. 55), welche Steiner in die Zeit der beiden ersten Flavier setzt,

ist sicher nachhadrianisch (vgl. S. 50 n. 10). Die Inschrift III 6818 (Dess. 1017 =
Stein. 73), von Steiner auf Domitian bezogen, wird eher um die Mitte des zweiten

Jahrh. anzusetzen sein (vgl. v. Domaszewski Rhein. Mus. XLVIII 247). Überhaupt

sind viele Inschriften ganz willkürlich unter die einzelnen Kaiser verteilt. Der Ver-

fasser hätte vielmehr von den sicher datierbaren Fällen, an denen ja kein Mangel ist,

ausgehen, oder wenigstens die unsicheren Datierungen in irgend einer Weise andeuten
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|);i> Krrlit di»' i/oihi niiHfund ZU Verleihen kuiiniit dem Kaiser und

dem i'rokonsul zu, in so weit der letztere ausnahmsweise zu einem

effektiven Kommando tielang-t.') Deshalb werden auf den Tnsehriften in

der Ke<jel nicht nur di(> ilona »iilitaria frenannt, sondern auch der Kaiser,

von dem sie vei-liehen worden sind.-) Daneben gibt es ziemlich zahlreiche

Fülle, in denen der Name des Kaisers fehlt. Diese letzteren, soweit ich

sie kenne, ab<resehen von solchen, die sich anf die Dakerkrieofe beziehen,

Stolle ich in drei Gruppen zusammen.

A. Die (h7}a mUHana sind von einem verurteilten Kaiser verliehen

worden

:

1. III C800 (Dess. 2696) — Antiochia Pisidiae — P. Anicio
\
F. f. Ser.

Maximo . . . praef. exer\citu(s) qui est in Aegypto,
\
donato ab imp.

donis militarihus oh expedi tionem, honorato
|
Corona murali et

\
hasta

pura oh bellum
\
Britanmc(um) . . . Das zuletzt erwähnte bellum ist

der britannische Krieg des Claudius, so dass der betreffende die

ersten dona müHaria wahrscheinlich von Caligula erhalten hat.

Vgl. Mommsen zu der Inschrift.

2. III 14 887 i — Baalbek — . . .\hello'\ C[o]mmagenico , donis donato

(([b
I

ijmperatoribus Corona aurea tor[quibus
\
a]rmillis phaleris, hono-

mt(o) alhat{a) dec[u]r[sione
|
a]h imp., primopüo leg. III [G]a\l]l. . .

Das bellum Commagenicum ist das unter Vespasian. Die imperntores

sind entweder Nero und Vespasian, oder Vespasian und 'J'itus. Sicher

ist an der zweiten Stelle Nero gemeint (vgl. III 14 387 ff und den

Kommentar zu den beiden Inschriften). Auf Nero bezieht sich teil-

weise auch No. 17.

X in 10 224 — Sirmium — T. Comimus
|
T.

f.
Volt. Severus Vienna

7 leg. II Adiutric, donis donat.
\

ah imp. Caesare Aug. hello JMcico

torquihus . . . Obwohl diese Inschrift einen dakischen Krieg nennt,

habe ich sie hier aufgenommen wegen der charakteristischen Aus-

drucksweise. Die Umschreibung imp{erator) Caesar Aug(ustus), anstatt

den Namen des Kaisers direkt zu nennen, zeigt deutlich, dass es

sich um Domitian und nicht um Traian handelt. In derselben Weise
ist der Name Domitians umschrieben in der Inschrift aus Fulginium

müssen. So ab(!r k.'mnoii die Folgerungen , die er auf S. 78 zieht, nicht ohne weitere
Prüfung angenommen werden. Aus denselben Gründen sind aueh seine Tabellen nur
mit ^'or.sicht zu benützen. Die Inschriften null. delV Inst. arch. 1868 p. 60 (Dess. 272.3

- Stein. 99; und Bull. comm. di Borna 1888 p. 104 (Dess. 1327 = Stein. 118) findet
man jetzt auch CIL.W .329.33 und 31856. Umgekehrt stehen X 408 (Stein. 117^ VIII 217
(Stein. 1:58; III 13648 (Stein. 140a) III 14187^ (Stein, 140b) und VI 3538 fStein. 171)
aueh bei Dessau: 1117.2658.2663.4081.2729.

1 Mommsen Staatsrecht IP266, Fiebiger bei Pauly-Wissowu Y 152.^ (unter dona
miUtaria).

2) Beispiele für die einzelnen Kaiser von Augustus bis Septimius Severus findet
man jetzt am vollständigsten bei Steiner a. a. 0. S. 47—69.



D)o Legionen der Pror'im Moe^iii. 49

XI 5210 (Dess. 990, vgl. Prosop. D 1(>7), ähnlich (imp. Carsur

Augustus Germaniais) in der Inschrift aus Baalbek Sitz-lier. der

Berlin. Alail 1903, 817 = Ber. archeoL l'i03 II p. 467 n. 8GS.

Vgl. auch die folgende Inschrift.

4. XIV 3612 (Dess. 1025) — Tibur — L. Uoscw M. f. Qui.
\
Aeliano

Maecio
\

Celeri
|

. . .
|

trib. mil. leg. IX Hispan.
\
vexUlnrior. eiiisdem

\

in expeditione Germanica,
|
donato ah imp. Aug.

j
militarih. donis

Corona
|

. . . Auch hier kann mit imp. Aug. nur Domitian gemeint

sein. Vgl. die Anmerkung zu der vorhergehenden Inschrift.

5. III 6818 = 291 (Dess. 1017) — Antiochia Pisidiae — . . .
\
F. f.

Stel. Sosp[i]ti
\

fetiali, leg. Aug.
\

pro pr. provinc. Gal{atiae)
\
Fisid{iae)

...
I

Arm{emae), leg. leg. XIII Gem.,
\
donat. don. militarih.

\
expedit.

Siiehic. et Sarm.
\

cor. mur. . . Die Inschrift bietet keinen besonderen

Anhaltspunkt für die genauere Zeitbestimmung. Die expedit{io)

Suel)ic{a) et Sarm{atica) könnte der suebisch-sarmatische Krieg

Domitians sein (Mommsen zu III 291, Schnitze Diss. 44, Cagnat

p. 1086). Doch vgl. dagegen v. Domaszewski Mein. Mus. XLVIII

(1893) 247.

6. V 3356 (Dess. 2710) — Verona — [Ti. Claudio] Ti.
f. Quir. Alpino

praef. alae Gallic,
|
trih. leg. II Aug.,

\
praef. coh. IIpr.,

\
don. don.

hello Germ.,
\
Claudia Ti. f. Marcellina

\

marito optimo. Ti. Clau-

dius Alpinus ist derselbe Mann, welcher nach seiner Adoption den

Namen L. Bellicius Sollers getragen hat und consul suffectus unter

Traian war (vgl. Prosop. B 85). Das hellum Germ{anicum) ist des-

halb einer der beiden Chattenkriege Domitians, den Ti. Claudius

entweder als Tribun der britannischen leg. II Aug., oder als Präfekt (?)

der coh. II pr(aet.'?) mitgemacht hat. Dass an den Chattenkriegen

Domitians auch die britannischen Legionen beteiligt waren, beweist

die Inschrift 4. Die germanischen Kriege unter Yespasian und Xerva

kommen deshalb nicht in Betracht, weil die Beteiligung auswärtiger

Legionen oder der Praetorianer an diesen Kriegen sich nicht nach-

weisen lässt.

J. VI 798 (Dess. 1448) — Cn. Octavius Titinius Capito
\

praef. cohortis,

trih. milit., donat
\
hasta pura Corona vallari, iwoc. ah

\
epistulis et a

patrimonio, iterum ah
|
epistulis divi Nervae, eodem auctore

\
ex s. c.

praetoriis ornamentis, ah epistul.tertio imp. Nervae Caesar. Traianl

Aug. Ger.,
\
praef. vigilum, Volcano d. d. Cn. Octavius ist das erste

Mal jeder Wahrscheinlichkeit nach von Domitian dekoriert worden.

Vgl. die Anmerkungen im Corpus und bei Dessau.

^. X 135 (Dess. 2719) — Potentia — . . . [S\atrio Q. f Hör. 8ep\ . .

.

trihuno militum l[eg.
\
sec]undae Adiutricis p. f., donis [mili]tarihus

hello Suehico it[e7u
\
Sarjmatico Corona murali ... An beiden Seiten

der Inschrift sind nur einzelne Buchstaben ausgefallen; das Wort
Filow, Die Legionen der Provinz Moesia. 4
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iluuütiis fehlt. Es ist walirscliciiilidi <l<'r siu'l)iscli-sannatisclie Kric«;-

Domitians gemeint.

9. Sitz-Ber. der Berlin. Akacl. li»0;3, 817 = JM: nrrhrol. 1003 II p. 467

n 3(i,s. — Baalbek — C. Velio Sa[l]vi f. Rufo . . . Hern donis dotiato

Corona vunali hnstis (Jitahiifi cexillis duohus et hello Marcommannorum

QiunJorum
\

Sormatfinnn, adverms quos expcdiüonem fecit . . . Es

liandelt sich um den suebisch-sarmatisclien Kriej? Domitians. Vgl.

Mommseii a. a. o. S. 818 ff., Ritterling (%torr. Johresh. \U (li><)4)

Reib]. 23 ff.

10. \'l lt)26 (Dess. 1385) — Cn. Pompeio . . . p. p. Ins leg. II Äug. et leg.

X Frctonti., . . .
|
trih. coh. V pr., donis donato ab

\
imp. torq. phaJ.

. . . prov. Aug. prov'nujae
\

B[r\tt\anniae . .
.
xrroc.

\

Aug. a ratinnibus.

Die Inschrift gehört sicher der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. an,^)

so dass der betreffende die do7ia miUtar\a von Commodns erhalten

haben kann. Vgl. Wilmanns Erempla zu n. 1274.

B. Die donn militaria sind von nicht verurteilten Kaisern verlielien

worden

:

11. V 5832 pess. 2338) — Mediolanum — P. Tutilius P. f. 0[m/:]

veteranm, sign[ifer],
\
aquilifer leg. V ['•-], \

curator vete[ran.],

accepit ab impelrat] \praemia dupl[icia],
\

natus est A. Hirtio [A. f. C]
j

Vihio Pansa cos., delpessit]
\

C. Fufio Gemino L. Rn[bellio] \ Gemino

COS. . . . P. Tutilius hat also vom J. 43 v. Chr. bis 29 n. Chr. gelebt,

so dass der hnperator entweder Augustus oder Tiberius ist. Für

den Namen des Kaisers ist kein Platz vorhanden, da an der rechten

Seite der Inschrift nur einzelne Buchstaben ausgefallen sind.

12. V 531 (Dess. 989) — Tergeste — [C] Calpe[tano]
\

Rant[w]
\

Qui-

rinal[i
\
Va]lerio P. f. Pomp. F[esto] leg. pro ptraet. ej'[ercit.

Afri\cae, cos., donato ab imper[ntore
\
hastis] puris IUI vexillis IUI

co[ron]s
\
IUI v]allari murali classica a[urea,

\
cura]tori alvei Tiberis

et r\pa[ru7n,
\

pon^tif., leg. Aug. pro pr. 2Woinnc\jae
\
Pan]noniae et

provinc[iae]
\
Hispaniae,

\

patrono
\

plebs urbana. Der betreffende

war legatus exercitus Africae im J. 69/70 (Tacit. Hist. II 98;

IV 49. 50; vgl. Plin. epist. III 7, 12), consul suff'ectus im J. 71

(XIV 2242), so dass er die dona militaria von Vespasian erhalten

hat, vielleicht für seinen Zug gegen die Garamanten in Afrika.-)

Auch in dieser Inschrift sind die Ergänzungen sicher, der Name des

Kaisers fehlt.

1 :.. in 13648 4- 14187« (Dess. 2663), vgl. 14187* (Dess. 4081). — Amastris

— Sex. Vihio Gallo tre\cenario, 2^rimipila\ri, pracf. Icn^trorinnA leg.

1) Prociirntores Augusti a rnlionibiis ritterlichen liuiif^es kommen erst seit Hadrian

vor. Vgl. Marquurdt 11^ 307 ff.

2) Tacit. Hist. IV .SO; vgl. Prosop. C 184.
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XIII Gem., don'is donato ah Imperatorihus
\
/io)ioris virh(tisq{}(e)

causa forquib. armillis re.riJliti IL
\
Se.r. Y'ihius Cocceäaims

pafrono heue mcrevti. Diese Tiischrift bietet gar keinen Anhalts-

punkt für die nähere Zeitbestimmung. Wegen der Namensform aber

gehört sie schwerlich in das erste Jahrh. Andererseits kann man
wegen des praefectus lasfroriim leq'ionis und der dona militaria nicht

über die Zeit des Septimius Severus hinausgehen. Von verurteilten

Kaisern kommt deshalb nur Commodus in Betracht, und dass Vibins

Gallus gerade von ihm dekoriert worden sei, ist sehr unwahr-
scheinlich. Deshalb habe ich die Inschrift in dieser Gruppe angeführt.

Die 'nnpi'rafores können vor allen :M. Aurel und L. Verus oder

Septimius Severus und seine Söhne sein, doch ist nicht notwendig

anzunehmen, dass die imperntores gleichzeitig regiert haben.

14. III 1193 + p. 1390 (Dess. 2746) — Apulum — C. Jul C. fiJ. Thevest

Corinthiam praef.
\

coh. VII Gall, fribun.
|
coh. I Brift item, ve,ril-

(latiofiis)
I

Dacor{um) Parthic{ae), e.ui ob virtute sua sacratissimi

imper{atores) coro,nam muralem et vex[iiyum argent. insignem

dederunt.
\

praef. alae Campag{onum)
\

Die sacratissimi

imperatoros sind Septimius Severus und seine Söhne. Vgl. Mommsen
zu der Inschrift.

15. X 3886 = I 624 (Dess. 2225) — Capua— r. Camdeius
\

Q. f. leg. VII,

evo\cat., mort. est ann. nat.
\

XXXV, donat. torq. armil.
|

paler. Die

dona militaria hat C. Canuleius entweder von Caesar oder von

Antonius oder von Octavian erhalten: vgl. Mommsen zu I 624.

K). III 9885 (Dess. 2322) — in der Nähe von Scardona (Dalmatia) —
M. Fra.Tsanius Sex. f. |

Pol. domo Regio Lepido
|
reteranus leg. XI,

eques,
|

annorum XLIIII, stipendiorum XXV, donatus
\

phaleris tor-

qulbus
I

armlllis, h. s. e. Die Inschrift ist vor dem J. 42 gesetzt,

weil die leg. XI den Beinamen Claudia p. f. noch nicht führt (vgl. S. 18).

Die dona militaria sind deshalb entweder von Augustus oder von

Tiberius verliehen worden, weil unter Caligula, der noch einzig in Be-

tracht kommen könnte, in Illyricum keine Kriege geführt worden sind.

17. XI 395 (Dess. 2648) — Ariminum— M. Vettio M. f. Anl.
\

Valentl
\

mll.

coh. VIII pr., benef. praef. pr(aetorio),
|
donis donato bello Britan.

\

torquibus armillis phaleris,
\
evoc. Aug., Corona aurea donat,

\
7 coh.

VI vig. . . . principii)
\

praetori leg. XIII Gem., ex trec.
, [p. p]

leg. VI
I

Victr., donis donato oh res ptrosper.
\

gest(as) contra Astures

torq. phaler. arm.,
\

trib. coh. V vig. . . . [trib.] leg. XIIII Gem. Marl.

victr.,
I

proc. imp. Caes. Aug. prov. Lusitan Das bellum

Britannicum ist sicher der Britannische Krieg des Claudius, von

dem M. Vettius auch die dona militaria erhalten hat. Als pri-

mus pilus (?) der leg. VI Victr. ist er von Nero dekoriert worden

(Cagnat p. 1083), und insoweit gehört diese Inschrift auch zu der

ersten Gruppe.
4v-
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18. \1 329:53 (Dess. 2723) — /- Pacunio L. /'. Fal.
\
Frociilo

|
. . . .

praef. lexillation. eq. Moesiae infer. et JJaciae eunü (sie)
|

/;/

,:j^mUi'wnv Purtfiic, donis
\
miHfar[ih.] donato. pmcf. eq.

\

alcic jir.

Aiiq. Ptnthorum
|

. . . . Die c.rpeditio Parthica kann nur der parthische

Knt'«r unter M. Aurel sein (vgl. S. 75 f.), su dass der betreffende

die doint militana vun M. Aurel und L. Verus erhalten hat.

\\K Ret: archeoL 18t»3 I p. 39(5 n. 88 — Annüna (Numidia) —
|
(^. Aii-

tistio Advento] Q. f.
Qu'n\ Postumio Äq[u]ilhio cos. . . . Jet/. Aiif/.

nt praetenturam Italiae et Älpium eocpeditione Germanica .... /c//.

Aioj. h'i). VI Ferratae et securtdae Adiutricis, translato in eam r.r-

jn'dltione Farth'ica. qua donatus est donis mUitanhus coronis ....

rvjiUis duohus. praetori Die Inschrift ist ein absteigender

nnsus honorum. Der betreffende war Konsul unter M. Aurel, so

dass die beiden Kriege der parthische und der markonianische dieses

Kaisei-s sind (vgl. Frosop. A 589). Der Name eines Kaisers ist in

der Inschrift nirgends erwähnt.

2<». Vlll 217 (Dess. 2658) — Cillium (Prov. Byzacena) . ... 1 leg. XV
Apoll.,

I

7 leg. II Far., 7 leg. 1 Adiutricis,
\

consecutus oh virtutem

in
I

e.rpeditionem Farthicam
\
coronam muralem rallarem

|
torques

t't phaJeras, agit in
\
diem operis perfecti annos LXXX

\

Da der Unbekannte auch Centurio der von Septiniius Severus gebildeten

leg. II Parth. war, ist entweder der parthische Krieg dieses Kaisers,

oder der parthische Krieg unter Caracalla geraeint. An spätere Kriege

ist wegen der dona ynUitaria nicht zu denken.

(
'. Zu dieser Gruppe rechne ich solche Inschriften, welche gar keinen

Anhaltspunkt für die Bestimmung 'des Krieges und des Kaisers bieten.

Die meisten davon sind Grabsteine, deren Angaben sehr kurz und nur

auf das notwendigste beschränkt sind. Der Name des Kaisers, der Titel

imperator und die Bezeichnung des Krieges fehlen durchweg.') Die

wörtliche Anführung dieser Inschriften wäre ganz überflüssig. Nur zwei

Beispiele mögen zur Charakteristik der ganzen Gruppe dienen:

21. III 14 3V>8 — Iconium (Lycaonia) — Tito Servaeo Sahino
\

2){rimo)

p{ilo), donato omnihus
\
donis. L. Servaeus

\

Sahinus 7 leg. VI Vict.

patri suo fecit.

22. IX 1614 — Beneventum — L. Laetilio L. f. \

S'tel. Rufo
\
trih. mil.

leg, XXII,
I
don. hasta pura

\
corona vallari,

|

aedili, quaes., Ilvir

i. d., praef. fahrum.
\
Atteia Q. f. Frisca

\
uxor.

Ähnlich sind noch folgende Inschriften: II 1086 (Dess. 2712). III 1664.

5334 + p. 104K. H438 (Dess. 2597). 12 498. 14 358^''"\ 14 507. V 930. 7495

1) Nur auf einer Inschrift, die sich nicht genau datieren lässt, finde icli den

Titel imperator: Ephem. epigr. VIII 530 (Dess. 2321) — Cales (Campania) — M. Aemüi

M. /'. Pob.
I

Soteriac equitis, domo
\
Oscensis. torquibus armill.

\

phaleris ab impcratore

donattis, militis missici
|
vetcrant leg. Villi Hispanies..

\
hie ossa sito sunt. Jedenfalls

gehört die Inschrift der ersten Hälfte des ersten Jahrh. an.
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(Dess. 2337). VI 353i» (Dess. 2730). 361b. VllI 2786 (Dess. 2659). 520«).

10 605 = 14 697 (Dess. 2249). XI 5028 (Dess. 1447). Dess. 2638. Schon

die grosse Zahl dieser Inschriften verbietet die Annahme, dass die dona

militaria nur von verurteilten Kaisern verliehen worden sind. Die Aus-

lassung des Namens des Kaisers in allen diesen Fällen kann nicht ab-

sichtlich sein, sondern wird mit dem Stile ähnlicher Inschriften zu-

sammenhängen.

Aus diesen Zusammenstellungen ergibt sich folgendes:

1. Ist der Kaiser, von dem die dona militaria verliehen worden

sind, verurteilt und die Inschrift erst nach seinem Tode gesetzt, so

erscheint an Stelle seines Namens entweder eine Umschreibung (3 und 4),

oder nur der 'IMtel impemfor (1, 2 und 10), oder auch gar nichts

(5 bis 9 und 17).

2. Finden wir auf einer Inschrift statt des Namens des Kaisers nur

den Titel imperator, so können die dona militaria ebensogut von einem

konsekrierten (11 bis 14). wie von einem verurteilten Kaiser (1,2 und 10)

verliehen worden sein.

3. Steht auf der Inschrift weder der Name des Kaisers noch der

Titel imperator und gehört die Inschrift nicht zu der Gruppe C, so können

trotzdem die dona militaria von einem konsekrierten (15 bis 20). wie von

einem verurteilten (5 bis 9 und 17) Kaiser verliehen worden sein.

Wenden wir uns nunmehr zu den Inschriften, welche sich auf die

Dakerkriege beziehen, so ist es nach dem gesagten klar, dass die

Inschriften für die Dakerkriege Domitians sich nicht ausscheiden lassen,

wie das immer bis jetzt geschehen ist, weil der Name des Kaisers auch

uline besondere Absicht verschwiegen sein kann. Deshalb habe ich alle

Inschriften, w^elche die Beteiligung der mösischen Legionen an den Daker-

kriegen sichern können, an dieser Stelle zusammengestellt.

leg. I Ital.

1. XI 3100 — Falerii — [C. Nujmmius Nor. V[erus]
|

. . . m provinciae

. . .
I

. . . acorum,^) praef. . . .
|

[T]hr{acimi), trih. leg. I Itali[cae] . . .

[d\oms militaribu[s donatus ab]
\
imp. Traiano Äug. ...

1

pontif. sacr.

iun. ('u[rrit(s • . •

] |
cellam ealdari[am pee. sua fecit]. |

C. Nummiua
( '.

f. H[or. . . .
]
patronus reip. mu . . .

\
ex s. c. adi[ecit]. Es ist aller-

dings nicht sicher, ob der betreffende gerade im dakischen Kriege

und zwar als Tribun der leg. I Ital. dekoriert worden war.

2. VI 3584 (Dess. 2656) = S. 44, 3. Obwohl der Name Traians in dieser

Inschrift nicht erwähnt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie

sich auf die Dakerkriege dieses Kaisers bezieht. Vgl. Beuchel

Diss. 79 sqq.

1) Die üblicbe Ergänzung Dacorum ist sehr unsicher. Da an beiden Seiten der

Inschrift ziemlich viel zu fehlen scheint, kann hier auch eine ala oder cohors (etwa

Ärvaconnn, üciuracorum oder Mattiocorum) gemeint sein.
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leg. IV Flav.

3. XI ')0^i<', vgl. .')ii'.'7 - Albacina — [C] Citeslo (\f. (Juf.
\

iSüvestri

henef.
\
pr(aef.) pf{ai'tur'w) , evoc. Auy.,

\
7 hg. II Aug., leg. IUI

^'
[f'\ I

ley- m ^'('^^> ^'V-
1'^

I

^en-., leg. XXX UQpiae) v^ldr.),

li{nmo) p{ilo), praef. ciuitror. leg. IUI F. [f.], \

[do]rm dato hello Da-

cico bis
I

[tor]quibi(i< annllUs ph(de[ns,
\

p6\nüfici, curatori [vitp:

et
I

pont.] rmhr. cf Ficeni, dato [ah imp.
\
Än]tonino Aug. Fio [p. p.

hup.
I

7/ |,
putroni) niunicipi ...[... ereliits ...

\
... F]ufinus cof>. f. f.

Diese Inschrift bezieht sich sicher aiit die Dakerkriege Traians, weil

C. Caesius auch Teiiturio der leg. XXX Ulpia war und noch um das

J. 142 lebte.') AVenigstens das eine Mal ist er entweder als Centurio,

oder als praef. castronim der leg. IV Flav. dekoriert worden.-)

4. Auf die Beteiligung der leg. IV Flav. an den dakischen Kriegen

Traians sind vielleicht auch die in Mehadia und Värhely (Sarmize-

gethusa) gefundenen Ziegel der Legion (III S070 a. e. f.) zu beziehen

;

vgl. S. 55».

.'». Schliesslich ist auf die Beteiligung derselben Legion an den dakischen

Kriegen Traians oder Domitians noch ein Fragment aus Nemausus

(Gallia Narbon.) XII 5899 zu be2:iehen, welches ich. abweichend von

dem Herausgeber, folgendermassen ergänzen möchte:

trih. mil. leg.

QVARTAe ftaviae, don. don. ah . .
.'^)

oh h ELLA • DACI ca . . . ^waepos. equitihus

auxihlAmBYS
Die gewöhnliche Reihenfolge der Ämter war pmefedus rohorüa,

fribunus militum legionis, praefectus alae.*) Deshalb ist es sehr

wahrscheinlich, dass der betreifende, bevor er praepositus equitihui<

((uociliarünis wurde, tribunus militum legionis und nicht praefectus

cohortis war.

leg. V Mac ed.

6. X 6321 (Dess. 1035) — Tarracina — Q. Roscio Sex. f. \

Quir. Coelio

Murenae
\
Silio Deciano Vibidlo

\
Fio Julio Eurycli Herclano

Fompeio Falconi cos.,
\
XVvir. s.

f.,
procos. provinc. Äsiae, leg. pr. pr.

1) Vgl. XI 5697: .... aXlecto ah optimo imp. T. Aeli[o\ Antonino Atuj. Pio p{atre)

])(atriae) imp. II ... . und XI 5694 (Dess. 2666 a) vom J. 141.

2; Dil' leg. II Aug. stand in Britannia, die III Gall. und VI Ferr. im Orient.

Die Beteiligung der leg. XXX Ulpiu als einer neugebildeten ist sehr unwahrscheinlieli.

3) In der Lücke könnte sehr wohl auch der Name Domitians gestanden haben;

vgl. 1114013 ^Dess. 10(J5): donalo [ab imp. Domitiano Atig. Germanico] hello Dacico.

Der Name des Kaisers ist getilgt, lässt sich aber sicher erkennen. Ferner VI 2725

(Dess. 2034): donis militarih. donat. bis. ab divo Vesp. et imp. Domitiano Aug. Genn.;

VIII 1026 (Dess. 2127): donis donatus a Domitiano ob bellum Daeieum.

4) Vgl. II 1086. in 386 (Dess. 2718). 600 (Dess. 2724). VI 3538 (Dess. 2729). 32933
Dess. 2723y. XI 4748. 5959. 6033. 6123 und öfters; Marquardt 11*378, llirschfeld Die

kaiserlichen Verwaltungsbeamten^ S. 418 f.
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^mpCa,,Trau,mHadnam Äug.provinc.
| Bnttanume, ha. nr ,„

onp.Caes.Ae,rae TraianiAug. Oermanüi Daän
| [pr]ovincMoeL

>nfenor., curaton
| [„«> Traianae et leg. Aug. ]„ pr „„vim

f'^^--;^n;9-XFretleg.,r.r>r.,ro.'Lgel{^^^^
leg. hg. r Maeeionu.

|
[bello Daeico, donis «,7,to,.!]L,, doZto

^

^i
q. Eoscms Faico die Statthalterschaft von Judaea, welche er
ca. 10'-10!i (vgl. P,o,op. K 68) verwaltet hat, bald „ach der
I-egat.o„ der leg. V Maced., in welcher Stellung er dekoriert worden
war, übernommen hat, so hat er die dona „Mtaria in einem der
dakischen Kriege Traians, wahrscheinlich im ersten, als Le-at der
leg. V Maced. erhalten.') Daraus folgt, dass an dem ersten dakischen
Kriege Traians die ganze leg. V Maced. beteiligt war

Unbestimmt, ob auf die Dakerkriege Domitians oder Traians -m
beziehen, sind noch folgende Inschriften-

7. in 7.3<i7 (vgl. 12325 + p. 2316«) _ Perinthos - .1/. Juüu. Aätu.

leg. X VI Fl. fir., bu dmiis donatm bello Dacie[o] et bello Germanieo
sorores fratn

\
optimo [et] pietitissimo.

8. m 12 411 (Dess. 2666^) -'
„Gefunden in der röm. .Nekropole NWvom Dor e Nedan" (iloes. inf.) - i. ».

|
L. Tai. L.

f. ProL |
n.il.

leg.l M(aced.), (berief.) Ieya{ti),
| opt(io) ad spe(m) „rdm{ü),

1 7 Ug
emsdiem), cU^miat.) tor. ar.

|
pha[le]r. bei. Dac, 7 leg. 1

1 m., 7 leg. XI
Cl 1 leg

I
XX V(al.) v(ietr.), 7 leg. Villi m.p.,

| „„.,(«„) h(„l,ta)
ims{sime), vac. an. LXX7, h. s. e

i

•. / \ -

«. XII 3167 (Dess. 1016) - Nemansns - T. Mio to. /; Volt. Uacc^moMa...\ Broeeho Senilum. A. Quadron[io]
|
L. Serrilio Vatiae CassioCam leg. Aug. leg. IUI Flaviae, leg. Aug. leg. IAdiMr., leg. Augn

^ur^d^eoS^sp^ citerior. Tarracone^xs., pr{aetori), a[ed. eurY, g{uaeaomprovmam Hup. Merioris Baetieae, don[ato]
| bello Dacuo eoroJimumhei mllari A[«sto pura]

| oeaillo, trib. mit leg. V Macedonic,
seviro [egmtum]

|
Bom. türm. I, Xviro stlitibu, iudid[andisl Cala'gurntam

\
ex Hispania äteriore patr[ono].

w .f-^iÜ^M^^^' ^ '"'"' '" ^^ '^- V M*<=«1- »«eh Le Bas-
Waddington III 728, doch kann ich in dieser Publikation eine solche
Inschrift niclit finden.

leg. VII Claud.

J?" ^f^!f Z ^' ^^^- ^'' ^^^"^ ^^'^ dakischen Kriege Traians; vgl. 8. 44
11. n 4461 (Dess. 2661) - Aeso (Hisp. Tarrac.J - L. ÄemiUo\ L. fil^Gal

I
Paternop.p.,

|
praef. fahr., 3 leg. VII a(em.),

|
J hg. I Miin.),

Q Roscit^FiL'^'^'T'o" ""."'l'
''""""""'^ ist jedenfalls gar nicht zu denken, weil

erst nach df^^^^^^^^^^
'^ r"

'''' ^-^--^ triöunus plebis war (Plin. e,... I 23) und

Zim " ^^'*'"" '^"' ^'^- ^^ ^^''^- öbernommen hat; vgl. Dessau
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:> ley. VU ( 7. [;a /'.], J leg. XIII Oiem.), :.) coli. X[.. i(rb.\, .') coli. IUI

in:, i'CC^) ley. II Än\gl\ \
et p. p , ter donis domdu

\

ah imp. Tralano

torqui bits artnUHs phnhr'is
\
corona vallcni, bis

|

in Dada, semel in

I'tirtli'm. Atilia L. fil. Vont hv tw de sc merito. Der betreffende

wird sich die doux »lilifar'ui in den dakischen Kriegen Traians als

Centurio der leg. 1 Min.-) und VIT Claud., oder der leg. VII Claud.

und XIII Gem., die in dem parthischen Kriege als Centurio der

roll. I\' praetoria erworben haben.

IJ. Die leg. VII Claud. scheint noch an der ersten entscheidenden Schlacht

bei Tapae sich beteiligt zu haben, wie Cichorius Die Traianssäule

W 118 aus dem Vorkommen des Adlers dieser Legion an der

beti-effenden Stelle des Säulenreliefs erschlossen hat.

l'A. Auf einen der Dakerkriege Domitians oder Traians bezieht sich

wahrscheinlich auch III 12 498 — Tomi — T. Valerius T. f. Collina

(iinmanus Fessennunto imma</inif. ley. VII C{laud.) p. f.,
donis (his'f')

don.,
I

ch-it an. LVII, h. s. e. Heredes T. Valerius [J]nlia[n]us et

L. Valerius [(x]e[r]m[an]us et Valeria Gerinnna et (
'[L .7]i( IIa coniu7i[,r]

h{ene) [m]e{renti).

Wichtiger sind die Dakerkriege Traians für die mösischen Legionen

in einer anderen Beziehung gewesen, nämlich dadurch, dass seitdem die

mösischen Legionen teilweise ihre Standquartiere verändern mussten, und

dass eine Änderung in der Zusammensetzung des mösischen Heeres herbei-

geführt wurde. Alle diese Neuerungen waren durch die Gründung der

Provinz Dacia bedingt, so dass es notwendig ist, bevor wir weiter gehen,

einen Blick auf die Legionen der neuen Provinz zu werfen.

2. Dacia.

Nach Beendigung des zweiten Krieges im J. 107 wurde Dacia als

prätorische Provinz eingerichtet =^) und erst unter M. Aurel in eine kon-

sularische umgewandelt. ••) Zu ihrer Besatzung bis M. Aurel hat also

nur eine Legion gehört, da ein Praetorier zwei Legionen nicht befehligen

konnte. ='^)

Es gibt zwei Legionen, welche zahlreiche Spuren von einem Aufent-

halte in Dacia hinterlassen haben: die frühere pannonische XIII Gem.

1) Über den trecenarins vgl. Mommsen Ephem, epigr. l\ 242 tt'., v. Domaszew.ski

Religion S. 93, Vaglieri Bullet t. comunale dt Borna 1899, 46 segg.

2) Die leg. 1 Min. hat sich an beiden dakischen Kriegen Traians beteiligt:

112424. III 550 Üess. 808). VI 368-1 (Dess. 2656]; vgl. Spart, vit. Hadr. 3, Schilling

Di.ss. 47 sqq., Cichorius Dir Traianssäule II 228. 368 f., III 171.253.

3) Marquardt P 308 f. , v, Domaszewski Bhein. Mus. XLVIII ,1893, 243. Jung
Fasten S. 1 ff'.

4) Marquardt I- 3U9 f., v. Domaszewski a. a. O. S. 244, Jung a. a 0. S. 17.

5) Mommsen titaatsrechl 11 =* 247, 3, v. Domaszewski Bhein. Mus. .XLV (1890^ 208;
vgl. auch S. 16ft'.
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und die musische V Maced. Welche von diesen die Besatzung- der prä-

torischen Dacia bildete, zeigen die Inschriften: unter denen der leg-. V
Maced. gibt es keine, welche in die Zeit vor M. Aurel gesetzt werden

kann, während die leg-. XITI Oem. schon unter Hadrian in Dacia stand»)

und auch nacli dem bekannten vatikanischen Legionsverzeichnisse

(VI ;>4lt2 = Dess. 22SS) allein die Besatzung der Provinz bildete.^)

Schwierigkeit macht nur die Zeit Traians, denn für diese Zeit ist keine

Legion in Dacia direkt nachweisbar, und so sind darüber verschiedene

Ansichten ausgesprochen worden.

Jünemann"^) nimmt an, dass zuerst die leg. 1 Ad. die Besatzung \ou

Dacia gebildet habe, und der Abmarsch der leg. XV Apoll, im J. 114 aus

Pannonia nach dem ()rient soll die Veranlassung für die Versetzung der

leg. I Ad. von Dacia nach Pannonia und der leg. XIII Gem. von Pan-

nonia nach Dacia gewesen sein.") Wir wollen diese unbegreifliche Ver-

schiebung der pannonischen Legionen gelten lassen und die Gründe, welche

für den Aufenthalt der leg. I Ad. in Dacia angeführt sind, für sich

allein prüfen.

Die beiden Inschriften aus Apulum sind Weihinschriften von Veteranen

der leg. I Ad.^) und können deshalb den Aufenthalt der Legion in Dacia

nicht beweisen. Die erstere ist schon unter Traian gesetzt worden. Da
die Legion aber an beiden Kriegen teilgenommen hat,*"') so ist die An-

wesenheit ihrer Veteranen in Dacia gleich nach dem Kriege sehr begreif-

lich. Ebenso wenig lässt sich aus dem Umstände, dass ein Veteran

der leg. I Ad. als magistra(7i)s in den Ganabae von Apulum erscheint

(Inschrift b), den Schluss ziehen, dass diese zu der leg. I Ad. gehört

haben. Denn in den Ganabae der einzelnen Legionen erscheinen als

1) Vgl. die auf S. 61, 7 besprochene Inschrift aus H^viz und 111 1061 (Dess. 4006)

— Apulum — J{ovi) o{ptimo} m{aximo)
\
et consessui deo\rum dearumquc

|

j^i'o salute

imperii
|
liomani et virUite

\
leg. XIII G{em.) sub M. Statio

\
Vrisco consulc de\signato.

M. Statius Priscus war Statthalter von Dacia im .1. 158, consul Ordinarius im J. 159;

\\;\. Jung Fasten S. 11 n. 15, Prosop S 637.

2) Pfitzner S. 85 f. 96. 162. 239 hat dieses Verzeichnis inissverstauden und den Schluss

gezogen, dass damals in Dacia drei Legionen gestanden haben : V Maced., XI Claud.

und XIII Gem. Die Sache ist schon von Mommsen Ephcm. epigr. IV 528, 3 richtig

gestellt. — Das vatikanische Legionsverzeichnis stammt bekanntlich aus der Zeit

zvrischen 185 und 169 n. Chr. (Ritterling Diss. 50, 1). TrommsdorflF Diss. 85 hat ver-

sucht die Zeit näher zu bestiuunen und setzt seine Abfassung unter Antoninus Pius

(138-161\

3) Diss. 67-70.

4) Jünemann Diss. 72.

5) a. III 1004 — Dominae et d(is) [oder d{eae)\
|

pro scdut.
\
imp. Nervu(e)

|
Traiani 1

Caes. Augu.
\ Ger. Daci.,

\
L. Antonius

\
Apollin[aris]

\
vet. leg. I Ad. p. f.

b. III 1008 (Dess. 2476) — Fortunae
\
Aug. sacr. et geni\o canaben.mim, |

L.

Silius Maximus
|
v[et.] leg. I Ad.

\
p. f. , magistra{n)s

\

primis in can{abis).
\
d. d.,

\
et

Silia Januaria
\
et Silius Firminus.

6) Vgl. Cichorius Die Traianssüule II 34, III 56 f.
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muffititrunti'K auch Veteranen anderer Lej^ionen , Avie ancli s(»1c1r' der

Aiixiliartnippen.»)

Hedenken könnte eher ein Ziegel (III ^!0G2 = IdJS. der Fundort ist

unbekannt) erreo-en mit dem Stempel:

].EG XIII G ET 1 AUl

Gestützt auf dieses Zeugnis haben auch Mommsen'-) und .Schiller')

angenommen, dass zuerst diese beiden Legionen in Dacia gestanden

haben.«) Denn es kann nicht geleugnet werden, dass das Vorkommen

von Militärziegeln in einer Provinz den Aufenthalt der betreffenden

'ri-ui)pe in der Provinz sichert. Aber welche Schlüsse man aus den

Ziegelfunden ziehen kann, das werden uns am besten einige Beispiele

zeigen, ^j

In Dacia (Szent-Mihäly) ist ein Ziegel mit dem Stempel LEG • VI •

ElSipaud) gefunden worden (III 8069), mehrere Ziegel derselben Legion

auch in Pannonia inferior (Eszek, III 3754). Es kann nur die leg. VI

Victr. gemeint sein. Sie stand zuerst in Hispania, dann von Vespasian

bis Hadrian in Germania inferior, und unter dem letzteren Kaiser wurde

sie nacli Britannia versetzt, wo sie dauernd geblieben ist.'*) Da es sehr

unwahrscheinlich ist, dass diese Legion jemals aus Britannia an die Donau

kam, so können die angeführten Ziegel nur aus der Zeit der Dakerkriege

lYaians stammen. ' Denn ein längerer Aufenthalt der leg. VI Victr. an

der Donau und zwar in zwei Provinzen (Pannonia inferior und Dacia)

ist ausgeschlossen. Wohl aber kann eine vexillaUo der Legion an einem

der Dakerkriege teilgenommen und während dessen einige Bauten in

Pannonia inferior und Dacia ausgeführt haben. ^)

Noch lehrreicher sind die Ziegel der leg. IV Flav., welche bis zum

J. 8t) in Dalmatia, seitdem immer in Moesia superior gestanden hat.

1) a. III 1158-rp. 1015 (Üess. 2477) — Apulum — Victorlae
\
Aug.

\
L. Jiil. T.

[/'.] Galer.
\
Leuganus Clunia vet. leg.

\
XIIII G(em.) M{artiae) v{ictricis\ aedis

\
custos

c(ivium) R{omanorum) leg. XIII,
\
nomine suo et

\
C. J%il. Paterni fili \

sui d. d.

b. III 1100 (Dess. 7171) — Apulum — Pro salute Aug., m(atri) d{eum) m{agnae)

mnctum,
\
T. FI. Longinns vet. ex dec. al{ae) II Pann{oniorum),

\
dec. col. Dac{icae),

dec. mun. Nap(ocae), dec. kanab{arum)
|
leg. XIII G{em.), et Gl. Candida coniunx et

Flavi
1
Longinus Clementina MarcelUna fd. \

ex imperio pecunia sua fecer(iint). L(ocus)

d'atns) d^ecreto) d{ecurionum). Vgl. Mommsen Die röm. Lagerstädte, Hermes VII 314.

2) CIL. unter n. 1628.

:\ A. a. 0. I 553.

4) Dieselbe Ansicht vertreten auch v. Domaszewski Arch.-vpiyr. Mitt. XIIl (lf<90)

144, 82, Keligion S. 24, 98 und Jung Fasten S. 88 n. 4.

5) leb gebe auf diese Diuge deshalb ausführlicher ein. weil die uuriclitige Auf-

fassung der Ziegelfunde oft grosse Verwirrung verursacht hat. Man vergleiche z. B.

.Jung Fasten S. 16 und S. 141, 4. Weder Sarmizegethusa hat jemals zu Moesia superior

gehört, noch stand die leg. IV Flav. unter dem Statthalter von Dacia.

6) Vgl. im allgemeinen Cagnat p. 1083.

7) Ist das richtig, .so müssen aueh andere untergermanisehe [..egionen vexillatioues

flu- den Krieg gestellt haben.
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Ziegel von dieser Legion, abgeselien von Dalmatia und Moesia superior,

sind an folgenden Orten g-efunden worden: 1. in Dacia und zwar in

Mehadia») und in Sarmizegethusa,-) 2. am linken Donauufer und zwar

mehrere Exemplare in Zsido^in (zwischen Temesvär und Viminacium)')

und in Szerb-Poszeszena (in der Nähe von Viminaciuni),-') :'.. in Pannonia

inferior, mehrere Exemplare in Sirmium ^) und zwei in Aciuincum.'')

Dass die ganze leg. TV Flav. an allen diesen Orten sich nicht dauernd

aufgehalten haben kann, ist klar und bedarf keiner weiteren Erörterung.

Die dakischen Ziegel können aus den Dakerkriegen 'J'raians herstammen,

die pannonischen dagegen etwa aus dem Markomanenkriege M. Aureis

:

denn an beiden Kriegen hat die Legion sich sicher beteiligt.'') Diejenigen

aber, welche am linken Donauufer in der Nähe von Moesia superior

gefunden w^orden sind, beweisen, dass diese Gegend administrativ zu

Moesia superior gehörte, s)

Lu Museum zu Eszeg befinden sich Ziegel der leg. Y Maced. und der

leg. XIII Gem., welche nur in Pannonia inferior gefunden sein können.^;

Auch die leg. VII Claud. hat sowohl in Dacia wie in Pannonia inferior

Ziegel hinterlassen, '<>) obwohl sie immer in Moesia superior gestanden hat.

Es wird doch Niemand desw^egen annehmen wollen, dass alle diese Legionen

zu irgend einer Zeit zum Heere von Pannonia inferior gehört haben,

obwohl ihre oder ihi'er rcrillafiones Anwesenheit dort auf kurze Zeit

sich nicht bezweifeln lässt. Schliesslich hat auch die leg. XI Claud.,

welche seit dem J. 101 in Moesia inferior gestanden hat,") einige Siegel

in Pannonia hinterlassen und zwar wieder in den Hauptlageru Aquineumi-}

und Brigetio,!-'') ausserdem noch in Oedenburg,'*) welche ebenfalls nur auf

einen vorübergehenden Aufenthalt dieser Legion in Pannonia schliessen

lassen, sei es zur Zeit Traians, sei es zur Zeit der Markomanenkriege.

Auch die Ziegel der leg. VIII Aug. aus Aalen in Eaetia iITI 11 '.»l»!). wo
bis ]\r. Aurel keine Legionen gestanden haben, mögen in diesem Zusammen-

hange erwähnt w'erden.

Die hier angeführten Beispiele zeigen ganz deutlich, dass von Legio-

nen oder abkommandierten Abteilungen von ihnen, die während eines

1) 11180708.

2) III 8070 e. f.

3) IIT 8070 b. c.

4) III 8070 d.

5) III 10664 a. b. c.

6) 11110663 a.b.

7) Für die Dakerkriege vgl. S. •")4, für den Markoniancnkrieg S. 76.

8) Vgl. S. 5, 1.

9) III 15174. p. 2328"' ad n. 8064, lU.

10) m 8071b aus Mehadia; 10666 (vgl. p. 2328^«') aus Öiimium.

11) Vgl. S. 65 £F.

12) 11111351a.

13) m 11351b.

14) III p. 2328^-^ ad. u. 11351.
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FeUlzntfes in einer fivnulcn Provinz, zn deren Iksatzunu- sie nicht ge-

hörteu, sich aufgehalten haben, häufig Ziegel gebrannt worden sind.

Es ist gewiss kein Zufall, dass gerade in Dacia und Pannonia. den

grössten Kriegsschaui)lätzen des zweiten Jahrhunderts, Ziegel der ver-

schiedensten Legionen gefunden werden, während z. B. in Moesia, TTermania

oder Hritannia die Ziegel auf die einheimischen Legionen beschränkt

sind. D.ass unter solchen Umständen auch der oben angeführte Ziegel der

leg. XIII Gem. und I Ad. (111 8062) den dauernden Aufenthalt dieser

Legionen in Dacia nicht beweist, liegt auf der Hand. Man könnte daraus

höchstens den Schluss ziehen, dass die beiden Legionen sich an den

dakischen Kriegen Traians beteiligt haben, was wir für die leg. I Ad.

auch aus der Traianssäule wissen.^) Es fehlt also jeder Grund für die

Annahme, dass die leg. I Ad. zu der Besatzung von Dacia gehört habe.

Wenn sie nach Beendigung der Dakerkriege nicht nach Germania zurück-

kehrte, war sie schon damals in Pannonia stationiert.'^)

Mommsen^) und Pfitzner'*) haben angenommen, dass die leg. X Maced.

nach Beendigung des Krieges wenigstens einige Jahre in Dacia geblieben

sei und dort die Kolonie Sarmizegethusa im J. 110 gegründet habe.^)

Diese Annahme beruht lediglich auf der Ergänzung einer Inschrift aus

Sarmizegethusa (III 1443), welche nur handschriftlich in drei Exemplaren

erhalten ist. Das eine ist stark interpoliert und kommt nicht in Betracht;

massgebend sind nur die zwei anderen, welche unabhängig von einander

abgeschrieben sind. Mommsen hat. gestützt auf eine ähnliche Inschrift

aus Thamugadi,'^) den Text folgendermassen rekonstruiert:

cj: k\ ctorltate Imp. cae

SARIS DIVINERVae f.

TEAIANI • AVGVSTI
(^ONDITA COLONIA

DACICA 5

PER
J(uj. V MSt'AVRIANVS
% EH^S PRO. PR

']. il

Die Schwierigkeiten, Avelche bei dieser Ergänzung entstehen, hat

Mommsen natürlich nicht übersehen: nämlich, dass in einer offiziellen

1) Vgl. Cii-'hoiius hie Traiaussänh II 34. lllätJf.

2) Cieliorlus a. a. O. IIT 57 f. hat aiigenoinmen. dass die leg. I Ad. zwischen den

beiden Dakerkiiegen in Dalmatia gestanden liabe. Dalmatia war aber schon unter

Domitian incniiis (vgl. Ö. 46), und es liisst sich kein Grund finden, warum Traian

wieder eine Legion dorthin geschickt haben sdll.

3) CIL. Ill unter n. 1443 und
i>.

229.

4) A. a. 0. S. 86. 162. 239.

5) Diese Ansicht vertritt auch Jung Uniiier und Romanen in den Donauländern

S. S>2, Bomnn. Landsrh. dc) rün). licidio^ S. "83 und neuerdings Faste» S. 2 n. 1.

6) VIII 2355.
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Inschrift der Beiname der lec. V Maced. nur durcli M abg-ekürzt,') und

dass der Legat nur mit seinem Cognomen genannt wird. Es hat sich

später noch herausgestellt, dass in dem Exemplar a Zeile 6 der Punkt

zwischen V und M und das S am Schluss von Scaurianits fehlen.-) Der

Schluss der beiden massgebenden Abschriften gestaltet sich hiernach

folgendermassen

:

a) PER b) PER
VM SCAVRIANV M SCAVRIANVM

EIVS PRO PR
AVii- haben also mit Borghesi=') den Schluss der Inschrift zu lesen:

PER
(l terentiYU SCAVRIANVM

leg. EIVS PRO PR.

D. Terentius Scaurianus verwaltete Dacia im .1. HO und war ver-

mutlich der erste Statthalter dieser Provinz.*)

So kann auch der Aufenthalt der leg. V Maced. unter Traian in

Dacia nicht nachgewiesen werden. Die Legion, welche schon unter diesem

Kaiser in Dacia gestanden hat, kann keine andere als die leg. XIII Gem.

sein, deren Aufenthalt in dieser Provinz wenigstens seit Hadrian gesichert

ist, 5) und die sich auch an den Dakerkriegen beteiligt haben muss.*^)

Wir haben gar keinen Grund anzunehmen, dass vor Hadrian eine andere

Legion in Dacia gestanden habe.')

3. Moesia superior.

Was Moesia superior betrifft, so haben weder die Dakerkriege

Traians noch die späteren Ereignisse eine Veränderung bei den Legionen

herbeigeführt, obw^ohl der Umfang der Provinz in späterer Zeit bedeutend

kleiner wurde. Die beiden Legionen IV Flav. und VII Olaud. kommen

1) Diese Abkürzung ist im Übrigen durchaus nicht selten, vgl. III 987 (Dess. 3847\

6162. 6169. 6189. 12411 (Dess. 266610 und die Ziegel III 6240 c und 12524.

2) Vgl CIL. III p. 1407.

3) Bei Orelli Henzen p. 494 sq. ad n. 509; vgl. auch Hirschfeld Süz.-Bcr. <1.

Wiener AJcad. LXXVII (1874) 365, 2.

4) Vgl. Jung Fasten S. 2 n. 1, Prosop. T 6S.

5) Vgl. S. 56 f.

6) Ihre Beteiligung an den Dakerkriegen wird, so viel ich sehe, inschriftlich

direkt nicht bestätigt, doch gibt es Inschriften, welche darauf bezogen werden können.

Vgl. III 8438 (Dess. 2597) — Narona — . . . [dom]o (?) Anmin{o)
\
mil. leg. XIII,

(lonat. torq.
\
armil. phal. et. 7 coh. I Camp., an. LX, t(estamento) f(ieri) i(ussit).

Posidonius
\
et Prunicus lib. posuer.

\
et alt ne(mini), h. s. e. — Dess. 2638 — Aquileia

— T. Statins P. f. \
Serg. Marrax

\

prim. pil. leg. XIII
\

Geminae,
\
donatus

|

torquib.

armill.
|
phaleris. hasta

\

pura bis. coron[is] \ aureis quin\que]. Die Verschweigung des

Namens des Kaisers ist an sich selbst bedeutungslos (S. 53). Vgl. ferner noch II 4461

Dess. 2661) = S. 55 n. 11; III 13648 (Dess. 2663) = S. 50 n. 13 und S. 60.

7) Das Lager der leg. XIII Gem. war in Apulum. Vgl. CIL. 111 p. 182 und die

zahlreichen Inschriften aus diesem Orte. Die Annahme, dass die Legion unter Hadrian
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aucli iiacli dem hekaniiteii vatikanisduMi Legionsverzeiclinisse (VI 3402

= Dps8. 22H8) Moesia superior zu. Dio LA' 23 f. kennt dieselben Legionen

in dieser l'rovinz, und sie sind dort noch im vierten .lahrhundert nach-

zuweisen. Schliesslicii erscheinen der Löwe und der Stier, die Tierbilder

der leg. W Flav. und VII Claud., fast auf allen vom J. 239 bis 254/5 in

\'iniinacium geprägten Münzen der Provinz Moesia superior.^)

I>ie leg. Vil Claud. stand, wahrscheinlich schon seit sehr früher Zeit.

in Viminacium ,-) wo auch viele Ziegel der Legion gefunden worden

in Ilc^viz, im östlic-ben Teile der Provinz, gestanden habe (so Moiiimseii CIL. III p. 16n,

.hing Römer und Jiomaucn S. 96, lioman. Landsch. S. 390, doch jetzt Fasten S. 130

urteilt er anders), beruht auf einer Inschrift aus diesem Orte (TTI 953), welche von

Mommsen folgendermassen ergänzt ist:

imp. caes. divi traiani jjrt RTHIC FIL DIVI nenne

uepoti traiano hadrian AVG PONTIF Max.
leg. XIII G SVB TIB GlJaudio

i
G ANTONIN//N/

.Man hat in dem Tib. Claudius den Legaten der Legion gesehen (vgl. Index zu

CIL. III p. 2482 unter leg. XIII Gem., Prosop. C 628, Jung Fasten S. 57 n. 6), und

demnach müsste die Inschrift von der ganzen Legion gesetzt sein. Aber es kann sich

liier auch nur um eine vexillatio der Legion handeln, welche unter einem Centurio

gestanden hat. Der übliche Ausdruck in solchem Falle ist allerdings sub cura Juni

Vicioris (vgl. II 6183 = Des.<. 2293. III 1980 = Dess. 2287. III 6745. 7449. 8099), aber

es gibt auch Beispiele, wo das Wort cura fehlt:

a) XIII 4623 — Norroy (Prov. Belgica) — Herculi Saxsano
\
vexiUari le(g.) XXI

Ba{p.)
I

et au.vih'a eoium ch\ortes (sie) V, qui sunt suh
\
L. Pompcio Secundo 7 1 l^iff-)

XXJ, V. s. l. m.

b) Bull, de corr. hellenique 1902 p. IGö n. 5 = Per. archeol. 1903 II p. 443

M. 252 — Seleucia Pieria — imp. T. Aelio [Ha]d[ri]ano Antonino \ Aug. Pio p{atri)

p[atriae) vexil. leg.
|
IUI Scy[t. et leg.] XVI F. f. \ su[b] Sul[picio?] Julia no.

Ein Legat der leg. XIII Gem. mit dem Namen Tib. Claudius ist erst aus der

Zeit des Septimius Severus bekannt (vgl. Jung Fasten S. 57 n. 6, Prosop. (' 673), und
deshalb wiU Jung a. a. 0. S. 58 die Inschrift aus Heviz erst in die Zeit des Septi-

mius Severus setzen, was aber wegen der ersten erhaltenen Zeilen unmöglich ist. Da-

gegen finden wir einen Centurio der leg. XIII Gem. mit dem Namen Tib. Cl(aiidius)

Valeriamis auf der Inschrift aus Apulum III 981 , welche ebenfalls aus dem zweiten

Jahrhundert zu stammen scheint: Aesculapio et
\
Hygiae Tib. Cl(audius)

\
Valerianus

7
I

leg. XIII G(em.) et \leg.]
\
I aitricis (sie)

|
voto pipsuit). Aus diesen Gründen möchte

ich die Inschrift aus H^viz folgendermassen ergänzen

:

imp. caes. divi traiani pa RTHIC FIL DIVI; nervae

nepoti traiano hadrian AVG PONTIF M aximo

vexillatio leg. XIII G SVB TIB CL vaUriano

7 leg. ciusdem
\
G ANTONIN//N/

Eine ähnliche Inschrift besitzen wir auch aus Kutlovitza (Moesia inf., III 7449 =
S. 65, 1). Wenn :iuch Heviz ein solches Kastell liesass wie Kutlovitza (vgl. über dieses

Kastell Mommsen Ephrm. epigr. IV 525 sqq.), so folgten in der hier besprochenen

Inschrift du- Namen der Mannschaften, welche die Besatzung bildeten, und von denen

in der letzten Zeile der Inschrift nur ein liest erhalten ist.

1) Vgl. Pick Die Münzen S. 27 f., n. 70 ff.

2) Ptolem. III 9. 3 Müller; vgl. Itin. Anton, p. 133, Not. dign. or. XLI 31; CIL.

III p. 264 und zu u. 1701, Cagnat p. 1083. Viminacium seheint schon unter Tiberius
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sind.') Auf einem von ihnen-) steht der Stempel LEG \\^\('iu(ir'u'nsis\

womit nur die leg-. \II Claud. gemeint sein kann.

Das Lager der leg. IV Flav. lässt sich aus den Inschriften nicht

bestimmen,') doch seit Traian ist es sicher Singidunum gewesen.'«) Dieses

letztere hat aber erst unter Traian grössere Bedeutung erlangt und vor

der Eroberung Dakiens ist dort kaum ein Legionslager entstanden.^)

Dagegen hat Ratiaria schon sehr früh grosse militärische Bedeutung

gehabt.") und es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass die leg. IV Flav.,

bevor sie unter Traian nach Singidunum verlegt wurde, dort gestanden

liat.") Dafür spricht wenigstens noch der L'mstand, dass Katiaria von

Traian väw Kolonie erhoben wurde, ^) was mit der Verlegung der Legion

nach Singidunum in Zusammenhang stehen kann.'-*)

4. Moesia inferior.

Hier standen bei dem Ausbruche der Dakerkriege Traians die leg. I

Ital. und V Maced. (S. 47). Die erstere Legion hat die Provinz, so viel

wir sehen, niemals dauernd verlassen. Ihr Lager war Novae,!*^) zugleich

Hauptstadt der Provinz Moesia inferior.'')

Legionslager gewesen zu sein; vgl. v. Domaszewski N. HeUlelb. Jahrb. I (1891) 198

und Österr. Jahresh. V (1902) 147 f.

1) III 1700. 6324. 6325. 8071. 8275. 12675 und die Ziogel in den Österr. Jahresh.

VI (1903) Beibl. Sp. 53 ff.. VIII (1905^ Beibl. Sp. >^ff.

2) III 1701. Der Fundort ist unbekannt.

3) Ziegel sind vor allem in Singidunum (III 6324. 8276, 2), Virninacium und dessen

Umgebung (III 8070 b. c. d. 8276.1c. 13 815. 14597 und Österr. Jahresh. VI Beibl.

Sp. 52 f.. VIII Beibl. 3 n. 7) gefunden worden. Über die ausserhalb der Grenzen von

Moesia sup. gefundenen Ziegel vgl. S 58 f.

4) Ptolem. 1119,3 Müller; vgl. Hin. Anton, p. 132: Singiduno castra, Not. clign.

or. XLI 30; Cagnat p. 1080, v. Premerstein Österr. Jahresh. IV (1901) Beibl. 105.

5) Vgl. v. Domaszewski N. Heidelb. Jahrb. I (1891) 198, 1.

6) v. Domaszewski a. a. O. S. 198, Westd. Zeitschr. XXI (1902) 175.

7) Welche Legion vor der IV Flav., die ja erst im J. 80 nach Moesia sup. kam

(S. 46). in Ratiaria gestanden hat, wissen wir nicht, ^'or der Teilung der Provinz

könnten dort auch zwei Legionen gestanden haben.

8) Die col{onia) Ulp(ta) Eatiar{ia) wird z. B. genannt III 7492 = 753 (Dess. 1465).

6294 (Dess. 7175). 8088 (Dess. 7176); Kornemann bei Pauly -W^issowa IV 547 n. 229

(unter coloniae).

9) Vgl. auch S. 64.

10) Vgl. Ritterling Diss. 49. 1, Beuchel Diss. 60—79; Itin. Anton, p. 221, Not.

dign. or. XL 30, Ravennas p. 187, 7. 189. 10 (IV 7). Die Angabe des Ptolem. III 10, 5,

wonach die Legion in Durostorum gestanden haben soll, beruht, wie jetzt ganz sicher

feststeht, auf Missverständnis der späteren Abschreiber.

11) Vgl. CIL. III p. 992 und die in Novae gefundene Inschrift aus dem J. 224

III 7591 (Dess. 2295): dis militaribus,
\
Genio, Virtuti, A\quilae sanc(tae), signis\qiie leg. I

Ital. Severianae, M. Aurel.
\
Justus domo Ho[r]rei Margensis m{unicipio?)

\
Moesiae supe-

rio rts, ex (trecenario), p(rimus) p(ilus)
\
d(onum) d{edit). — I)edic(atum) XII Kai.

|
Oct.

Juliano
\
II et Crispino

|
cos.

\

[pe]r Annium ItaUeum
\
leg. Aug. pr. pr. Die Weihung

wurde von dem Statthalter nur an seinem Amtssitze persönlich vorgenommen, sonst von

dem Legaten der Legion. Vgl. v. Domaszewski Religion S. 110 mit Anm. 452.
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Auch die \^^. V Macod. ist nach (h'iii Kriege nicht in Dacia j2:ebliebeu

fS. (>0f.). Sie ist also wieder nacli Aloesia inferior zurückgekehrt und

stand von Hadrian bis M. Aurel in 'l'roesmis.^) Dag-egeii seit Vespasian,

spätestens seit der Teilung der Provinz, war ihr Lager in Oescus.^)

Ihre \'ersetzung nach Troesmis ist sicher unter Traian erfolgt, weil

Oescus von ihm zur Kolonie erhoben wurde,^) was nur bei der Wegziehung

der Legion aus diesem Orte möglich war.*) Oescus und Ratiaria haben

die militärische Bedeutung, die sie im ersten Jahrhundert besassen, durch

die (Gründung der Provinz Dacia verloren, und die l^egionen mussten

anderswohin verlegt werden. Wir haben zwar bis jetzt noch keine

Beweise dafür, dass auch in Ratiaria eine Legion während des ersten

Jahrhunderts gestanden hat. Da aber Ratiaria in derselben Weise wie

Oescus von Traian behandelt wurde, •^) so lässt sich nicht bezweifeln, dass

auch der ei-stere Ort vor Traian ein Legionslager war. Die Legionslager

des mösischen Heeres im ersten Jahrhundert können übrigens noch nicht

mit Sicherheit festgestellt werden, und alles, was bis jetzt darüber vor-

gebracht ist. geht nicht über Vermutungen hinaus.

Nach dem vatikanischen Legionsverzeichnisse (VI 3492 = Dess. 2288)

stand in Moesia inferior, ausser den Legionen I Ital. und V ]\raced., noch

1) a. III 6166 r p- 1008 (üess. 2474) — Troesmis — \p]ro sal(ute)
\
imp. Caesar.

,

Tra ioni) Hadriani)
\
Aug., C. Val.

\
Pud. vet. le{g.) V

\
Mac. et M. Ulp. Le'ont. ma-

fliistris) eanabe{nsium) et
\
Tuc{cio) Ael\iano) aed(ile) d{onum) d{ant)

|
vet(erani) et c{ives)

Ripmani) cons{istentes) ad
\ canab(as) leg. V Ma{ced.).

b. III 6168— Troesmis — imp. Caesari
|
T. Ael. .Hadriano

\
Antonino

|
Aug. Fio

piatrt) p(atriae),
\
Tl. Cl. Celsus

\

p(rimus) p(ilus) leg. V. Mac.

c. III 6169 — Troesmis — [p]ro sah imp. Ant.
|
et Verl Aug., leg. V Mac,

\

.Talli Bussi leg. Aug.
\

pr. pr., Marti Veri le[g.]
\
Aug., P. Ael. Quintianus

\
Magni fil.

7 leg. V M{accd.) Vgl. Ptolem. III 10, 5 (Müller) ; CIL. III p. 909. Auch Ziegel

der leg. V Maced. sind in Troesmis gefunden worden: III 6240. 7618.

2) Vgl. V. Domaszewski N. Heidelh. Jahrb. I vl^91) 197 f. und IVestd. Zeitschr.

XXI (1902) 189. Auf diesen Aufenthalt der leg. V Maced. in Oescus bezieht er (Uestd.

Zeitschr. XXI 188 Anm. 212) folgende Inschriften:

a. III 12348 + p. 2316'^ — Beschli, in der Nähe von Oescus — C. Vibi\us C.

f. I
Fab. Fro\nto do\mo Bri\xia vet\r (sie) leg. V

|
M[ae.], ri\x[it an]ni.

b. III 14415 — Oescus — C. Anm\us C. f. \
Ani. Milo

|
Luca vet.

\
leg. V Mac.,

rix. ann. Ferner die unedierte, bei ihm abgedruckte, ebenfalls in Oescus gefundene
Inschrift L. Septimius 0. [f.] mi(les) leg. V Mac, vix. a. LX, militav. a. XXX. h. s. e.

Maeolia l{iberta) [et] coiux f. c.

3) III 7429 (Dess. 1465) aus Oescus: (honorato) ab ordine col. dp. Oesc{i); vgl.

auch III 14416 (üess. 7178), ebeufalls aus Oescus: princeps ordinis col. Oesc{i) und
VI 81 146: nipia) Oesc{us); Kornemann bei Pauly-Wissowa a. a. 0. n. 232.

4) Vgl. Mommsen Die röm. Lagerstädte, Hermes VII (1878) 299 ff., bes. 323 f.,

Schulten bei Pauly-Wissowa III 1455, Nissen Novacsium (Bonn. Jahrb. 1904) S. 8 f. —
Dass der grosse /rraiaus'-Wall in der Dobrudscha nicht unter Traian angelegt sein

kann, wie noch ^^chiller I 554 »vgl. auch Mommsen B. G. V 206 f.) angenommen hat, ist

schon von .Schuchhardt Jahrb. des arch. Jnst. X\\ (1901) 119 bemerkt worden; vgl.

auch Cichorius Die Denkmäler S. 8.

5 Vgl. S. 03.
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die leg. XI (..'laud. Den Aufenthalt der letzteren in Moesia inferior im

J. 155 bestätigt eine Inschrift aus Kutlovitza.^) In den ersten Regierungs-

jahren Traians stand sie dagegen noch in Germania superior.-') Zwischen

diesen beiden Daten ist also die Versetzung der Legion nach Moesia

inferior erfolgt. Einen weiteren Anhaltspunkt bietet der Umstand, dass

die Canabae der leg. XI Claud. in Durostorum, dem Hauptlager der

Legion,'^) den Beinamen Aeliae führen.'») Demnach war die leg. XI Claud.

in Durostorum schon unter Hadrian oder spätestens unter Antoninus Pius.

Aber ein Grund für die Versetzung der Legion nach Moesia inferior unter

diesen beiden Kaisern ist nicht zu finden.^) Dagegen können wir mit

Bestimmtheit annehmen, dass zur Zeit Hadrians die leg. XI Claud. nicht

mehr in Germania superior war. Denn sie erscheint nicht unter den

anderen obergermanischen Legionen, welche ihre vexilhitlones für den

britannischen Krieg Hadrians gestellt haben, '^) was nur durch die Ab-

wesenheit der leg. XI Claud. erklärt werden kann.') Da aber dieser

Krieg im J. 122 erfolgte, >*) so rauss die leg. XI Claud. zu dieser Zeit

schon in Moesia inferior gestanden haben. Wir haben oben (S. 64)

gesehen, dass die leg. V Maced. unter Traian nach Troesmis vorgeschoben

1) III 7449: .... [permissu':' T. Flavi]
\
Longini leg. Aug. pr. pr.,

\
vexiUat. leg.

XI Cl.
I

sub cura Fl. Maximi J leg.
\
eiusdem, Severo et Sabiniano

|
cos. Es folgen die

Namen der Mannschaften, welche diese vexillatio gebildet haben.

2) XIII 6298 (Dess. 2286) — Baden-Baden — [i\mp. Nerva Tra[ian. Caes. Aug.

Germ.]
|
pontif. max. ti: pot . ... cos .... p. p.]\ [le]g. I Adi.. [l\eg. XI C[l.]. Die In-

schrift ist wahrscheinlich im J. 100, vor dem Ausbruche des dakischen Krieges, gesetzt

worden; vgl. CIL. XIII 2 p. 197.

3) Bin. Anton, p. 223, Not. dign. or. XL 33; Cagnat p. 1085, Beuchel Diss. 72.

Einige Ziegel der leg. XI Claud. sind in Durostorum gefunden: III 12 525. 14597'',

andere in der Nähe dieser Stadt: 7619 a.b. 12526. Vgl. auch S. 63, 10.

4) III 7474 (Dess. 2475) — Durostorum — J. o. m.
\

pro salute imp. Caes. T. Aeli

Ha\driani Antonini Aug. Pii et Ve\ri Caes., templum et statuam
\
c. B. et consisstentibus

in
I
canabis Aelis leg. XI Cl.

\
Cn. Oppius Soterichus et \

Oppius Severus fil. eins
\
de

suo fecerunt. Dedieatum est per Tib. Cl. Saturni num leg. Aug. pr. pr., Tib. Cl. Juli\ano

leg. Aug. — „ Der Rechtsgrund dieser Benennung liegt in der Zugehörigkeit des terri-

torium legionis der Donauprovinzen zum kaiserlichen Fiskus." (Schulten bei Pauly-

Wissowa III 1454).

5) Dass es auch zu dieser Zeit an der unteren Donau nicht ganz ruhig zuging, ist

selbstverständlich. So erfolgte unter Hadrian ein Einfall der Roxolanen in Moesia

(Schiller I 610;, auf den wir noch zurückkommen werden. Ebenso scheinen die Skythen

unter Antoninus Pius die griechische Stadt 011)ia, an der Mündung der Hypanis (Bug),

bedroht zu haben (Schiller I 632). Alles das war aber etwas ganz Gewöhnliches und

kann eine Vermehrung der mösischen Legionen nicht herbeigeführt haben.

6) Vgl. die Inschrift aus Ferentinum X 5829 (Dess. 2726): T. Pontius T. /'. Pal.

Sabinus . . . trib. mtl. leg. VI Ferrat., donis donatus expeditione Parthica a divo Traiano

.... praepositiis vexillationibus milUaris tribus expeditione Brittannica leg. VII Gemin.

VIII Aug. XXII Primig. — Die leg. VII Gem. scheint damals ebenfalls in Germania

superior gestanden zu haben ; vgl. VI 3538 (Dess. 2729) ; v. Domaszewski Bhein. Mus.

XLVII (1892) 215 f.

7y ^'gl. auch V. Domaszewski Arch.-epigr. Mitt. X (1886) 29, 8 und unten S. 70, 4.

8) Dürr Die Beisen des Kaisers Hadrian, Wien 1881 S. 36, Schiller I 607, 6.

Filow, Die Legionen der Provinz Moesia. 5
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worden war. Diese \ Oiscliiebiiii^- kann, bei der Entfernung- zwischen

Troesniis und Novae, dem Hauptlager der leg. I Ital.,») schwerlich statt-

gefunden haben, wenn nicht gleichzeitig auch das Lager von Durostoruui

entstanden wäre. Deshall) niuss die leg. XI Claud. schon unter Traiaii

nach Durostoruui gekitninicn sein.

Kine genauere Zeitbestimmung lässt sich nicht geben. Es spricht

jedoch einige Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Legion schon gleich

nach Beendigung des ersten Dakerkrieges nach Moesia inferior gekommen

ist. Sie hat Spuren von einem vorübergehenden Aufenthalt zu dieser

Zeit in Pannonia hinterlassen,-') und es ist sehr möglich, dass sie bei dem

Ausbruche des Krieges nach Pannonia versetzt wurde, um den Weggang

der pannonischen Jiegionen nach dem Kriegsschauplatze zu decken.^)

riire Versetzung nach Moesia inferior gleich nach Beendigung des ersten

Krieges im .1. 101 kann dann durch die allgemeine politische Lage an

der unteren Donau herbeigeführt worden sein. Gleichviel ob Traian

schon damals an die endgültige Eroberung Dakiens dachte*) oder nicht,

war eine energische und nachdrückliche Politik an der unteren Donau

unumgänglich. Die Ereignisse unter Domitian haben ja deutlich gezeigt,

mit wie gefährlichen Gegnern die Römer hier zu tun hatten, und die

römische Regierung musste jetzt, wie auch später, sich auf die Stärke

der rechtsdanuvischen Legionen stützen. Aber auch die Roxolanen, mit

denen die Römer schon so oft gekämpft hatten,^) haben während des

Krieges an der Seite der Daker gestanden und mit den letzteren zu-

sammen im Winter 100 auf 101 einen Einfall nach Moesia inferior unter-

nommen.'') Um auch dieses Volk in Respekt zu halten, wurde gleich-

zeitig mit der Versetzung der leg. XI Claud. nach ]\Ioesia inferior

(Durostorum) die leg. V Maced. aus Oescus nach Troesmis vorgeschoben.^)

Das waren die militärischen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung

des Friedens an der unteren Donau. Die endgültige Unterwerfung

Dakiens war nur die Konsequenz davon und konnte eine neue Truppen-

verschiebung nicht mehr veranlassen.^)

1) Vgl. s. (;:{.

2) III 11239-f p. 2192 (Dess. 2325) — Carnuntuni — C. Valerüus ü. f. Gal.

Promltis
I
Calaffurri \

eq. leg. XI C{laud.) f. |
7 Vindicis,

\
an. XXX stip. IX,

|
h. s. e.

t. f. i.
I
h. f. c.

3) V. Domaszewski Arch.-epigr. Mut. X 28 f., van de Weerd Musee helye V (IWOl) 53.

Ks ist aber mit nichts zu Vjeweisen , dass der Aufenthalt der leg. XI Claud. in

Pannonia in die Zeit des zweiten Dakerkrieges fällt. Die Ziegel der Legion aus

Pannonia können auch aus viel späterer Zeit stammen (vgl. S. 59). Wir haben gar

ki'inen Grund anzunelimen. dass die Legion längere Zeit in dieser Provinz <xeblieben ist.

4} Cichorius Die Traiammule II 309.

5) Vgl. S. 34 f.

f)) Cichorius Die Traianssäule II 150 f.

7) Vgl. S. (54.

8) Schon Pfitznor S. 85. 253 und Mommson Ephem. epigr. IV 528 haben vermutet,

dass die leg. XI ("huirl. unter Traian nach Moesia inf. gekommen sei, ohne Gründe
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Jedenfalls zur Zeit d.s partbischen Krieges T.aians war die leg. XI

m, Orient war, erfolgte ein Einfall der Koxolanen in IFoesia, welcher
..emlich grosse Ausdehnnng gehabt zu haben scheint.., Z„„ Schutzeder Provinz schickte Hadrian Truppen voraus und eilte selbst nachMoesia: audüo de«, Umultu .%r,nafaru,n rf licolamrun, i.rae,nim..^ercMm Uoe.,am petiit (Spart, vit. Hadr. G). Es ist klar, dass diese
rnppen nicht den, orientalischen Heere angehört haben kämen, den,

die schlagfert,gse„ römischen Legionen des illvrischen Heeres hätten
nicht der Hülfe der erschlafften orientalischen Legionen bedurft um e,ne„

dafür vor™,m„geD. Auoh lütterling Hl,an. .Mus. LVIU a903) 480 bchauplc. dasselbe

S. 478-480,, dass d,e l.g. II Traiaia schou vor de,, daldscl„.„ Kriege,, B,.KrU ,dct seis,ch an e.ae,„ derselben be.eilig. babe „„d .„„achs. In Moesia i„f. s„„i„' ifr^lwe"'
se,. Be, ,b,-er Versetzung „aeh Ägypten ,„11 die leg. XI Claud. an H, e sfeüe !nM„es,a ,nf. getreten se,n, also nngefflbr .„iseben de,„ J. 105 und 107. NunUt ab r

^u.fsrL"isrii8^rr;;:;-Si-
.Ob die- Ansiebt „i,tern„gs stu.t

. „„„.gliS.' 'iZ'iZ!^, laS"^ »;,;?"/

cLlTräl-L :
e'lOTr™<a„<.. foriis. „rae,. tium. Ln<U, S,!^ tUodtae

I
Cassiae Anniae Ctmimae Tiaianae novae, nmetori tr>h «; ^.... ,

Eff bt'"' '.'''TT''
'"-'''^- '"" -''«'^•»'.m!^. st;'r)'Es fehlt .nnaebst der Beweis, dass die leg, XXI Rap. sebon unter Domitianverrbteworden war, und d,e Annahme v. Doo.as.ewski, MeUgü,,, S. 25 und Tro,„n,sd„* ^I89-91, dass d ese Legron nocb unter Traian existierte, hat manebes für sieh vZ„mau sogar zug,bt, dass die leg. XXI Kap. seit Domitian nicht mehr exis,ie,te ,„ fehlt

im/ nwitr' ^ "T ''TT '"""'' ^»' P™"-""»' "'> si2'ia s ;„„

» ,
• C V,

»*" ^'»™ der näehs,folgenden und „iebt etwa in den ersten JahrenHadr,a„s bekleidet hat. Es ist zwar riehtig, dass Gallus Nmnisius Sabinus riBeamterse„ato„sehen Ranges die Legation der leg. II Traiana nur ausserhalb' de Grezen

tS ,7ef "T '"",". '"' '"'" '"'"' ^-eion sieber an den, par.hisehen K- egeTra.a s te,lge„on,men b.t(vg .Trou,msd„rff Z>/s.. Sös,,., Cagnat p. 107S. Ritterling a. a4,6-4 s, so wird aueh r.allus xNumisius Sabinus in diesen, Kriege und nicht in einen,der dak,scbeu Legat der leg. II Traiana gewesen sein. Wir Lben a gar k "enGrund anzunehmen, dass die leg II Traiana an den dakischen Kriegen teillenomZhabe und deshalb kann aueb von einem Aufenthalte dieser L^onifoes aTnf

ieh'Z'mr-f*;ei:rGfü:dlto;YzuS:
'''' "'"'" "^""^ "-' »«"-" •"^- ^-

1) \gl. Dürr Die Beisen des Kaisers Hadrian S. 16 ff., Schiller I 610 Die 4nnähme Dürrs dass der E.nfall nicht .ach Moesia, sondern ^ach Dacia !e ichfet .t"

neT'rS ::.h"d'e E-'ir^"'l'^'t
''' ^-^-'^^-^^ L^^e des Landes derC:Unen wk, durch d.e Richtung ihrer früheren Einfalle nach Moesia (S. 34 f) widerWtRiehtager urte.lt Schiller a. a. 0. im Anschluss an Spart, vit. Hadr 6 wein er fn

TeX' un7 ^f' 'rri ?T""^^
^° ''- ^^'^' ^^^^"'-^^ wari: so da:;

Hadln B2S
"' ^'"'^ ""^'^' '''' ^^^^^ ^"^'^ Kornemann Kaiser
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Kinfall der Barbaren zuriick/mverfeii . wie iil)erhan|)t die orientalischon

Legionen, abgesehen von dem besondeis schweren Markomanenkriege,

niemals zu den Donaukriegen herangezogen Avorden sind. Die Angabe

des Biographen wie der Einfall selbst erklären sich nur bei der Voraus-

.setzung, dass damals die untere Donauarmee bedeutend geschwächt war.

und dass Abteilungen gerade dieser Armee im Orient standen, welche

jetzt Hadrian nach ihren Standquartieren zurückschickte. Solche Ab-

teilungen des mösischen Heeres, welche Traian für seinen parthischen

Zug mitgenommen hatte, und welche deshalb im J. 117 noch im Orient

gestanden haben müssen, lassen sich auch tatsächlich nachweisen. Da-

mals sind die ala Praetoria ans Moesia superior und die cohors I Su-

gambrorum veterana aus Moesia inferior nach dem Orient gelangt und

dort dauernd geblieben.^)

Aber auch die Legionen der mösischen Provinzen müssen sich an

diesem Kriege, wie immer an den parthischen, beteiligt haben.-) Die

Beteiligung der obermösischen leg. VII Claud., wahrscheinlich durch eine

rn.rillatio, ist auch inschriftlich bestätigt. 3) Es ist deshalb anzunehmen,

dass auch die zweite obermösische Legion, die IV Flav., für diesen Krieg

eine tcrillatio gestellt hat. In der Nähe von Bettir (Palaestina) ist

ferner eine stark verstümmelte Inschrift gefunden worden (III 14155^),

1) Vgl. 111 600 (Dess. 2724) — Byllis (Maccdon.) - M. Valerius M. f. Quir.

LoUiantis . . . praepositus in Mesopotamia vexillationibus equitiim electorum alarum

Praetorine . . . item cohortium I Lucensium . . . I Sygamhrum. AVegen der Erwähnung

von Mi'sopotamia ist die Inschrift auf den parthischen Kriog Traians zu beziehen (vgl.

Cichnrius bei Pauly-Wissowa 1 1258 unter ala I Praetoria c. E. und Dessau 2724

adn. 2> Die ala Praetoria stand im J. 93 in Moesia sup. (Dipl. CHI), ebenso die

cohors I Sugambroruni veterana, die coh. 1 Sygambrum unserer Inschrift (Cichorius

bei I'auly-Wissowa IV 333), im J. 99 in Moesia inf. (Dipl. XXXI). Wenn sogar die

coh. I .Sugambrorum veterana mit der coh. I Claudia Sugambrorum, welche im J. 134

ebenfalls in Moesia inf. .stand (Dipl. XLVI1I\ identisch wäre, so hindert doch nichts,

die-selbe cohors auch in der hier angefahrten Inschrift zu erkennen. In diesem Falle

ist sie nach Beendigung des Krieges wieder nach Moesia inf. zurückgekehrt. — Über

die Inschrift VI 32933 (Dess. 2723), die man gewöhnlich ebenfalls auf den parthischen

Krieg Traians bezieht, vgl. S. 75 f.

2) Dass Traian für den parthischen Zug auch Truppen aus den Wcstprovinzen

mitgenommen hat, folgt aus Fronto de bell parth. p. 205 (Naber): in bellum profectus

est cutn cognitis militibus hostem Parthmn contemnentibus, sagittarum ictus post ingentia

Dacorum falcibus inlata volnera despicatui habentibus.

3) X 3733 Dess. 2083) — Calvizzano (Campania) — C. Nummio C. ß. Fol.
\
Con-

stnnti p(rimo) pjlo) leg. II Traianne,
\
centurion. II, leg. III

\
Cyreneicae et VII da.,

|

evocato in foro ab actis,
|
militi coh. lUpraet.

|
et X urb., donis donato ab |

imp. Traiano . .

.

oh
I

bellum Parthicum, i[te'm ab
\
imp. Hadriano . . . ob bellum Judeicum. Die Inschrift

ist also ein absteigender cursns honortim. C. Nummius hat den jüdischen Krieg Ha-

drians als Centurio der leg. III Cyreii., deren Beteiligung an diesem Kriege auch sonst

gesichert ist (vgl. XI V 3610 = Dess. 1071), mitgemacht, den parthischen Krieg Traians

dagegen als Centurio der leg. VII Claud. In diesem Kriege ist er wahrselieinlieh von

der leg. VII Claud. in die IIT Cyren. versetzt woi'den.
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deren Lesung- aber in den uns interessierenden Teilen gesichert ist. Ich

gebe sie hier vollständig wieder:

svm;////////
M^RTI///V////

ET VICTOR
CENTVR

/ / VEXIM /

LEG V MAC ET XI CL

///////////////
///////////////

Es handelt sich also um vexillarn der leg. V Maced. und XI Claud.,

deren Anwesenheit in Palaestina nur aus Anlass eines Aufstandes der

Juden erklärt werden kann. Aus leicht begreiflichen Gründen ist an den

jüdischen Krieg Vespasians nicht zu denken, sondern erst an die Auf-

stände unter Traian oder Hadrian, zu welcher Zeit die beiden genannten

Legionen zusammen in Moesia inferior gestanden haben (S. 64 f.). Ge-

wöhnlich wird die Inschrift auf den grossen Aufstand unter Hadrian be-

zogen/) doch mit Unrecht. Die Beteiligung von europäischen Truppen

an der Unterdrückung dieses Aufstandes ist sonst nicht nachweisbar,

sondern ausschliesslich die der orientalischen. 2) Es ist allerdings eine Tat-

sache, dass die orientalischen Legionen allein, ohne Zuzug aus den west-

1) Van ile Weerd Musee beige V (1901) 49, SchUrer Gesch. d. jüdischen Volkes

I^'^ (1901) 688, 6, Beuchel Diss. 83.

2) Die Truppen, welclie sich an diesem Kriege beteiligt haben, sind von Schiller

I 614, 1 und vollständiger von Schürer a. a. 0. zusammengestellt. Doch die Behauptung,

dass auch europäische Truppen an dem Kriege beteiligt waren, beruht auf Miss-

verständnis der betreti'enden Inschriften. Die coh. lY Lingonum stand vom J. 103

(Dipl. XXXII) bis 141) (Dipl. LVII) in Britaunia, und schon aus diesem Grunde ist

ihre Beteiligung an dem jüdischen Kriege Hadrians ausgeschlossen. M. Statius Priscus

(in der Inschrift VI 1523 = Dess. 1092) ist nicht als Praefekt dieser Kohorte, sondern

als Tribun der leg. III Gall., welche am jüdischen Kriege sicher teilgenommen hat

(vgl. Schürer a. a. 0.). dekoriert worden (vgl. auch Jung Fasten S. 11,2). Denn die

dona militaria sind erst am Schlüsse des cursns honorttm erwähnt , was oft vorkommt

(VIII 9990 = Dess. 1352, XI 390 u. a.), und so ganz zufällig hinter die Praefektur der

cohors IV Lingonum zu stehen gekommen. Ebenso wenig lässt sich die Beteiligung

der leg. X Gem. aus dem Fragmente VI 3505 erschliessen: Sex. Attius Senecio

praef. alae [I] Fl. Gaetulorum,
|
trib. leg. X Gennnae, missus

\
a divo Hadriano in ex-

peditione Judaicu ad vexilla\[tiones deducendas .... Da Sex. Attius die Praefektur

der (da erst nach dem Tribunat der Legion übernommen haben kann (S. 54, 4) , so

haben wir hier einen absteigenden cursus honorum vor uns. Deshalb kann Sex.

Attius nicht als Tribun der leg. X Gem. nach Judaea geschickt worden sein, weil

chronologisch seine Tätigkeit in Judaea vor das Tribunat der leg. X Gem. fällt,

sondern in einer anderen Stellung, die auf der Inschrift nicht mehr erhalten ist. Eine

so strenge Einhaltung der chronologischen Reihenfolge kann nicht auffallen. Auch
in einem anderen absteigenden cursus honorum aus Xemausus (XII 3167 --= Dess. 1016

= S. 55 n. 9) werden erst die dona militaria aufgezählt und dann der Legionstribunat,

bei dem sie erworben waren, erwähnt. — Auf die Beteiligung der leg. VII Claud. an

dem jüdischen Kriege Hadrians wollte Pfitzner S. 93. 160.243 aus der Inschrift Orelli

832 (jetzt X 3733; schliesseu, doch vgl. über diese Inschrift S. 68, 3.
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Hellen Provinzen, nicht im stände waren, einen grossen Krieg- gegen

die Partlier zu füliren. Dennodi wäre es sehr merkwürdig, wenn die

nenn Legionen, welche unter ITadrian im Orient (einschliesslich Ägyptern

gelegen haben.M nicht im stände gewesen wären einen Aufstand der Juden

zu bewältig-en.'-i

Dagegen ist die Beteiligung mösischei- Truppen an dem Aufstande

unter Traian sehr begreiflich, weil solche 1'ruppen wieder aus Anlass

des parthischen Krieges im Orient standen (S. 68;. Deshalb kann auch

die hier in F^etracht kommende Inschrift aus Bettir nur auf diesen Auf-

stand sich beziehen,=0 und zwar müssen die Abteilung-en der leg. V Maced.

und XI Claud. schon wegen des parthischen Krieges nach dem Orient

gekommen sein. Das ist aber nur bei der Voraussetzung möglich, dass

die leg. XI Claud. schon vor dem J. 114 in Moesia inferior war.

Diese Interpretation der Inschrift aus Bettir erfordert noch eine

Erklärung, um Missverständnisse zu vermeiden. Es ist nämlich sehr auf-

tallend, dass auf der Inschrift nicht auch die dritte untermösische Legion.

1 Ital., genannt ist. Denn es ist eine stehende Eegel, dass bei der Bildung

einer reu'iUaüo für eine grössere Expedition aus den Mannschaften von

mehr als einer Legion, welche in derselben Provinz stehen, sich alle Le-

gionen der betreffenden Provinz beteiligen.*) Deshalb sind auch Ver-

1) Vgl. das vatikuniscliK Legionsverzeichnis VI 3492 = Dess. 228y.

2) Bei der Einnalniie Jerusalems hat Titns vier Legionen gehabt: V Maced.,

X Fret.. XII Fulin. und XV Apoll. Aus.serdem Abteilungen der leg. III Cyren. und

XXII D.'iotar. Yg\. Joseph, hell. .lud. V 1, 6, Tacit. Eist. V 1. Bis dahin hat Ves-

pusiau den Krieg nur mit drei Legionen (V Maced., X Fret. und XV Apoll.) geführt.

Die europäischen Legionen V Maced. und XV Apoll, befanden sieh damals zufällig

im Orient wegen des parthischen Krieges unter Nero; vgl. Tacit. Ann. XV 6 u. 26.

3) Über die Kontroverse, ob der Aufstand unter Traian sich auch auf Palaestina aus-

gebreitet bat, vgl. Sehürer a. a. 0. S. 667 f. Auch er gibt zu, dass Palae.stina wenig.stens

nicht ganz ruhig geblieben zu sein scheine, und zwar wegen Spart, cit. Hadr. h: Lycia

denique uc P(dae.stina rehelles animos efl'erebant. Vgl. auch Schiller I 562, l. Wie dem
auch sein mag, Tatsache ist, dass im J. 116/7 eine vexillatio der arabischen leg. III

Cyren. in Jerusalem gestanden hat; vgl. III 13 587 = Dess. 4393. Deshall) ist auch die

Anwesenheit der mösischen vexillarü in Bettir zu derselben Zeit nicht auffallend.

4) Vgl. Ilitterling W'estd. Zeüschr. XII (1893) 117 f. und Osten: Jahresh. VII

(1904) Beibl. 23 f., der aber diese Regel etwas zu weit gefasst hat. Wie die bis jetzt

bekannten Beispiele [Tacit. .1»«. 1 49 ff., Hist. II 11. 100; Suet. Born. 6; Joseph, hell.

Jtid. II lb,9; V 1,0 mit Tacit. Hist. II 83 und die germanischen Legionen während

der Bürgerkriege nach dem Tode Neros; die Inschriften III 10471—73 (Dess. 1153),

X5H'J9 (Dess. 2726), XI 1196 (Dess. 2284), XIV 3602 (Dess. 950;, Dess. 2285 und die

oben S. 10,4 erwähnte Inschrift aus Baalbek mit Ilitterling a. a. 0. Beibl. 23 f.; vgl.

auch III 1980 = Dess, 2287] deutlich zeigen, gilt die Regel nur dann, wenn die vcxil-

larii ausserhalb der Provinz, von der sie genommen sind, verwendet wurden. In allen

diesen Fällen handelt es sich um grössere Expeditionen, an deren ehrenvoller Be-

endigung sich zu beteiligen jede Legion den Wunsch gehabt haben muss. Dagegen

zur Ausführung von Arbeiten in Provinzen mit mehreren Legionen wurden nicht nur

ganz gewöhnlich Teile einzelner Legionen der betreflfenden Provinz verwendet, sondern

auch zu Vexillatiouen, die aus Mannschaften von mehr als einer Legion bestanden.
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suche .ueniacht worden, den Namen der leg'. 1 Ital. auf der Inschrift aus

Bettir zu ergänzen.^) Die Abkürzung" leg. steht aber nur vor der V Maced.

und fehlt vor der XI Claud. Die Aufzählung der Legionen, welche Mann-

schaften für diese ver'dlatw gestellt haben, fing also mit der leg. V ]\[aced.

an, und deshalb kann der Name der leg. I Ital. nicht auf der Inschrift

gestanden haben.-') Ich glaube, dass in diesem Falle die Sache sich ganz

anders verhält, ^^'ir haben gesehen, dass für den parthischen Krieg

Traians nicht nur die Legionen, sondern auch die Auxilien von Moesia

Truppen abgegeben haben, die eine ziemlich beträchtliche Zahl gehabt haben

müssen. Solche zahlreichere Abteilungen aber von einem Provinzialheere

pflegten gewöhnlich sich um eine ganze Legion zu gruppieren.=0 Anderer-

seits weist der Einfall der Roxolanen in Moesia so bald nach den Er-

folgen Traians und der Vermehrung der Legionen an der unteren Donau

bestimmt darauf hin, dass die mösische Armee damals bedeutend geschwächt

war. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass die ganze leg. I Ital. für

den parthischen Krieg Traians nach dem Orient abmarschiert war, und

dass um diese Legion sich die anderen Abteilungen des musischen Heeres

gruppiert haben. Als der Aufstand der Juden ausbrach, blieb die leg.

I Ital. auf dem Kriegsschauplatze in Mesopotamia, die vexillarii der

beiden anderen untermösischen Legionen wurden dagegen nach Palaestina

geschickt.

Nach diesen Ausführungen gestaltet sich die (beschichte der musischen

Legionen nach den Dakerkriegen Traians folgendermassen : für den par-

thischen Zug wurde eine starke Abteilung des musischen Heeres gebildet,

bestehend aus der leg. I Ital, Teilen der übrigen mösischen Legionen:

[IV Flav.], VII Claud., V Maced., XI Claud. und Auxiliartruppen (ala

Praetoria, coh. I Sugambrorum veterana). Bei dem Ausbruch des Juden-

aufStandes wurde ein Teil davon, namentlich die Abteilungen der unter-

mösischen leg. ^^ Maced. und XI Claud., nach Palaestina geschickt. Gleich

nach dem Tode Traians erfolgte der Einfall der Roxolanen in Moesia,

nicht immer alle Legionen berangozogeu (111 11865 u.b. VII 1093). Ferner ersieht mau

aus VIII 10230 (Dess. 2479), dass nur eine der beiden im .1. 145 in Judaea stehenden

Legionen (VI Ferr. und X Fret.) eine vexillatio zum Bau einer Strasse nach Numidia

geschickt hat. Vgl. auch IIl 353. Wichtig ist endlich III 14438 — Kadiköi (Moes.

inf.) — Ne2)t. Auf/, sac,
|
vexil leg. I Ital

\
M(oesiacae} et V Ma. l)(aeicae) — sie stand

in Dacia seit 168 (S. 77 f.) — Tr02}\[e]i [. . .] sub ciiram
\

F^ptidi ModesU
\
7 leg. V Mac.

et
I

Valeri Clementis
\
7 leg. I Ital.,

\
v. s. l. m. Es ist interessant, dass diese vexillarn

unter zwei Kommandanten stehen — eine indirekte Bestätigung der schon von Grotefend

Bonn. Jahrb. XXVI 125 ff., vgl. v. üomaszewski Mein. Mus. XLVII 215 f., Ritterling

IVestd. Zeitschr. XII 116) gemachten Beobachtung, dass alle Legionen, deren vexillarn

unter einem Kommando stehen, derselben Provinz angehören, und eine Garantie dafür,

dass die beiden Abkürzungen M und D richtig aufgelöst worden sind.

1) Van de VVeerd Miisee beige V (1901) 55, Beuchel iJiss. 83.

2) Vgl. S. 29 mit Anm. 5.

3) Vgl. Joseph, hell. Jud. II 1«, 9, Taeit. HM. I ni; II 83. 89. 100, dazu Ritter-

ling Bhein. Mus. LIX (1904) 195.
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veranlasst hauptsächlich durch die Al)wesenheit der erwähnten Truppen.

Hadriaii sdiickte diese letzteren sofort zurück und eilte selbst nach

Moesia . um die Ruhe wieder herzustellen, l'nter seiner Re^^erung: war

der Friede an der unteren Donau nicht mehr gestört.

Seit dem ersten üakerkriege Traians (101), spätestens seit der Er-

richtunj: der Provinz Dacia (107). waren also die Leg-ionen an dei- unteren

Donau folgrendennassen verteilt:

Moesia superior: leg-. 1\' Flav., in Sing-idunuui (früher in Katiaria).

., \"I] Claud.. in Viminacium.

Dacia: .. XIII r4em., zuerst in Sarmizegethusa (?),') bald

(seit 107) in Apulum.

Moesia inferior: „ I Ital., in Novae.

„ V Maced., in Troesrais (früher in Oescus).

„ X] Claud.. in Durostorum.

§ 6. Die mösischen Legionen von Hadrian bis

auf Diokletian.

Die Periode, welche uns in diesem Paragraphe beschäftigt, umfasst

beinahe zwei volle Jahrhunderte, und trotzdem erfahren wir aus dieser

Zeit über die mösischen Legionen sehr wenig. Was uns die literarischen

und monumentalen Quellen in dieser Beziehung bieten, ist äusserst lücken-

haft, zusammenhangslos und nach jeder Seite unbefriedigend.

Die Angaben der literarischen Quellen sind an sich selbst fast be-

deutungslos. Wir erfahren nur, dass die mösischen Legionen den einen

oder den anderen Kaiser ausgerufen haben, so Marinus,"-) Decius,=^) Gallus,*)

Aemilianus,-^) Ingenuus'^) und Regalianus.') Aber aus diesen kurzen

1) Vgl. Dio LX VIII 9, 7 Boissev. : {TQaiavbg) xb argaronsdov iv Z^gfii^syE^ovaij

KurahTtwv .... ig r)]v 'Italiuv avstio^ia9ri, wo die leg. XIII Gem. gemeint sein kann.
CichoriiH Die Traianssäule II 368 f. denkt ohne ausreichenden Grund an die leg. 1

Mincrvia. In diesem Falle müsste sie nach dem zweiten Kriege durch die leg. XIII Gem.
•Tsi'tzt worden sein, wofür sich keine Erklärung bietet.

2) Zonaras XII liJ: tv dl: Mvaotg MaQivög rig rai,i(i.Qp^g wv rrccQU rüv axQuxuoxCav
ßuGdtvitv iiQi9j]. Vgl. Zosimos I 20.

3) Zonaras XII 1'»: xal o:7fi:X96vTu (in Moesia) i^vQ-hg ccvtuv (d. h. Dccius) oi ax()u-

xiärai ßuatXia tv(p7iiir,Guv. Vgl. Zosimos I 21.

4) Vgl. Schiller I 80s, Prosop. V 403.

5; Zonaras XII 21: Al^idiavog di xig Aißvg ecvr'iQ, ag^iov xov iv Mvaia arqaxsv-
uuTog .... v:tti>(p(,ovijaug reo xaxoQ&öyuaxi, fiksißi tovg vn avxbv ßXQariwrag xal "Pto-

uaicov avxbv ävayOQtvovaLV avxoxQäxoQa.

6) Tn'g. tyran. 9: Ingemms, qui Panuonias tnnc regebat, a Moesiacis legionibus
Imperator est dictus, ceteris Pannoniarnm volentibtis. Zonaras XII 24: xwr 61 iv r^
MvGic( GXQuxtwxiov GxuGiuGÜvxiov xßt 'lyytvovov avxoKQäxoQa ecv8inuvx(ov.

7) Trig. ti/ran. 10: liegaliatms dcnique in Illyricn ducatiim gereus impcrator r.^^t

l'actux nuctoribus impcrii Moesis.
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Notizen lässt sich nicht einmal schliessen, dass alle Legionen der Provinz

bei der Erhebung eines Kaisers einig waren und ihn gleichmässig unter-

stützt haben. Es scheint vielmehr, dass in dieser Zeit der Soldatenwillkiir

sogar bei den Legionen eines und desselben Provinzialheeres Differenzen

vorhanden waren. So scheint die leg. X Gem. allein von allen illyrischen

Legionen sich gegen die Erhebung des Septimius Severus erklärt zu

haben, da nur ihr Name auf den Münzen dieses Kaisers fehlt. ^) Ebenso

scheint die obermösische leg. VII Claud. in Viminacium den Decius anfangs

nicht anerkannt zu haben.-)

Diese Lücke der Überlieferung ist um so empfindlicher, weil die

Legionen im Laufe der Zeit einen immer grösseren Einfluss auf die

Gestaltung der Dinge in dem römischen Weltreiche gewonnen haben und

dadurch ihre Geschichte noch unentbehrlicher für das Verständnis der

allgemeinen Keichsgeschichte wird. A\'ir kennen aus dem Berichte des

Tacitus genau die Eolle, welche die Legionen zur Zeit der Prätendenten-

kämpfe nach dem Tode Neros gespielt haben. Solche Prätendentenkämpfe

füllen die ganze spätere Kaiserzeit aus, und die Entscheidung blieb immer,

wie zur Zeit Neros, bei den Legionen. Aber die Autoren berichten jetzt

nur die Kesultate der Kämpfe, nicht die einzelnen Vorgänge, welche die

Entscheidung herbeigeführt haben.

Auch die monumentalen Quellen, Inschriften und Münzen, können

die literarische Überlieferung nicht ersetzen. Das einzige, was wir

wenigstens über die musischen Legionen noch unmittelbar erfahren, betrifft

hauptsächlich die nach Hadrian eingetretenen Veränderungen in dem

Legionsbestande der mösischen oder, richtiger gesagt, der unterdanuvischen

Provinzialheere, weil auch Dacia nova und Scythia in Betracht kommen.

Es bleibt also noch übrig, diese \'eränderungen festzustellen und das

wenige, was uns sonst aus der Geschichte der mösischen Legionen über-

liefert ist, hervorzuheben.

1. Die grojsseu Kriege um die Wende des zweiten Jalirliuuderts.

Unter Antoninus Pius hat an der Donau Ruhe geherrscht, und so

sehen wir die mösischen Legionen neben den pannonischen und germa-

nischen an dem Kriege dieses Kaisers gegen die Mauren-^) beteiligt.";

Wir haben bis jetzt Zeugnisse nur für die obermösische leg. l\ Flav.^)

1) Vgl. V. üomaszewski Die Fahnen im römischen Heere S. 48, 1. Man wird

schwerlieh diese Tatsache mit Ritterling Diss. 61 sq. bloss für einen Zufall halten dürfen.

2) Vgl. Pick Die Münzen S. 25.

3) Vgl. Capitol. Vit. Fii ö. Paiisan. VIII 43, 3.

4) Vgl. ausführlicher Jünemann Diss. 82—86. 135—188. van de VVeerd Musee

helge V (1901) 56.

5; VIII 9762 -i- i>.
2046 — Portus Magnus — Julius Va\les mil. leg.

|
IUI F., stij).

XVIII, viix.) an. \
XXXVI. P. Ctil\lia

j j
n ', ani

\
Luc(a) LolUu's e. h. c.
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und dif luitermösisc-he leg. XI Claiid.') Für die leg. F. Ital. beruft sich

Mi'uclud -') auf Zeugiiis-xc , die nicht beweisend sind. Die Lesung eines

«restenipelten Zit-gols ans dem Museum zu Constantine •') : LEG Z IIA^ I

als //-'/. / I((il. ist ganz unsicher. Unbekannt ist auch der Fundort eines

anderen Ziegels der log. 1 Ital.. welcher sich jetzt im ^Fuseuni zu Saint

(iermain belindet.*) A\'()her und aus welcher Zeit diese beiden Ziegel

stammen, ist nicht zu ermitteln, und deshalb la.ssen sich aus ihnen keine

Schlüsse ziehen. Aber nach dem, was sich bis jetzt über die Absendung

von rcrUhirii eines Provinzialheeres für eine auswärtige Expedition hat

feststellen lassen (8. 70, 4), können wir mit Bestimmtheit annehmen, dass

alle musischen Legionen an dem Kriege beteiligt waren. •^)

Aus der Zeit M. Aureis sind uns nur die Schicksale der leg. V Maced.

aus dem ziemlich ausführlichen Texte eines Grabsteines von Troesrais

(Jll 7005 = Dess. 2311) genauer bekannt. Was über die anderen mösi-

schen Legionen zu sagen ist, wird sich am besten bei der Besprechung

dieses ]\ronuments anführen lassen. Wir lesen auf ihm folgendes:

[T. Val{erms)\ T. f.
PoUu Marci[anus\ cas(tris) vet letj. V Mac.

CKi-
I

\hf.c\os., müit. (•oep{it) imp.
\

[Antonijn. IUI cos.,

funct{us) ex[2)e(H]t. Orientali sith St[at. Pri]sco, Jul. Severo, M[art.

Vero] cilarissimis) v{iris),

item Germ(anica) suh
\

[Calljmr. Ai/ricola. Cl. Fronto[n\e c{la-

rissimis) v{iri8),

m{issus) h(onesta) missione in Dada Cet/i('((fo) et Claro cos.
\

suh

CorneJ. demente cilarissimo) v{iro),

re vers(i(s) at lares suos et
\
<CMm> Mcircia Basiliss{a), matre

\
den-

(l{rophorum), enupt{a) sihi, Val(eria) Longa sorore, pro sal{ute)

sua suor{um)q(ue).

Wir sehen zunächst, dass T. Valerius den Dienst im J. 145 begonnen

und die honcsttt mism) im J. 170 erhalten hat. Durch diese beiden Daten

1) \II1 97til : p. '2u40 — l'ortiis Magnat. — d. m.
|
F. Crescen.tinio Fl. lSat\urnino

Siscic miU{ti)
\
leg. XI Cilaud.) 7

1 Ulp{i) Victo.ris, stip. XVI,
\
vtx. ann.

\
XXXVII

Fl{aviaj Jan{uaria)
|
fil(ia) f. c. Allerdings war der Name der Legion bei einer zweiten

Revi.sion rvgl. VIII ]). 2046'' nicht mehr inif dem Steine zu lesen.

2) Diss. 83 .sq.

H) VIII 10474, Ui.

4 Vgl. VIII p. i)ll.

V, Bis vor kurzem waren nur je eine Legion aus den Donau- und Rheinprovinxen

bekannt, die an diesem Kriege teilgenommen haben: leg. XT Claud. aus Moesia int'.

(VIII 9761 '- p. 2046), leg. IV Flav. aus Moesia sup. (VIII 9762 -^ p. 2046), leg. II Ad.

aus Pannonia inf. VIII 9653. 9660), leg. I Ad. aus Pannonia sup. (VIII 9376. 21049).

leg. XXII Primig. aus (J.'rmama sup. (VIII 9655. 9656. 9659. 21508) und leg. I Min.

aus Germania inf. (Vill 9654. 9662). Vgl. dazu Jünemann Diss. 82—86. 135 und van

de Weerd Musee beige V (1901) 56. Neuere Funde aber zeigen, dass auch andere

Legionen dieser Provinzen für den Krieg vexillationes gestellt haben müssen: leg. X
Gem. VIII 21669), leg. XIV Gem. fVIII 21057), leg. XXX Tip. (VIII 21053).
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wie durch die Namen der betreffenden Feldherren ^) sind die beiden Kriege,

an denen T. Valerius als Soldat der le»-. V Maced. teilgenommen hat,

genau bestimmt: es sind der Parther- und der Markomanenkrieg ]\1.

Aureis.-)

Die Beteiligung- der leg. \' Maced. an dem parthischeu Kriege wird

auch sonst inschriftlich bestätigt,-') und es ist sehr wahrscheinlich, dass

auch dieses Mal die ganze Legion an den Kuphrat kam, wie unter Nero

bei den Zügen des Corbulo. Für die Beteiligung der übrigen mösischen

Legionen an dem parthischeu Kriege M, Aureis besitzen wir gar keine

Andeutungen.*) Wenn aber in der Tat die ganze leg. V Maced. damals

nach dem Orient abkommandiert war, so folgt daraus noch nicht, dass

auch die übrigen Legionen von Moesia ihre vexillafioues für den Krieg

abgegeben haben, wie Ritterling'^) annehmen will.")

Dass die Römer bei den Kriegen mit den Parthern die Schwäche

ihrer Reiterei besonders stark empfunden haben müssen, ist sehr begreif-

lich, und so sehen wir. dass für den parthischeu Krieg M. Aureis die

Heere von Moesia inferior und Dacia eine besondere Reiterabteilung ab-

gegeben haben:

VI 32933 (Dess. 2723) — L. Faconto L. f. Pal
\

Promio
\
praef.

coh. I Fl. Hisp. eq(iiitatae)
\

p. /'., trib. mil. leg. XI Cl. p. f., |
praef.

vexillation(is) eq{uihim) Moe'siae infer. et Daciae eimti (sie)
|
in expedi-

1) Vgl. den Koiniiientar zu der lusL-lirift im Corpus tiiid bei Dessau.

2) Über dt'u letzteren Krieg vgl. v. Domaszewski Die Chronologie 8. 107— 13U.

Serta Harteliana (1896) S. 8— 13, Petersen — v. Domaszewski — ("alderini Die Marcus-

Säule (1896) S. 21—28 (Momuisen), S. 105—125 (v. Domaszewski).

3) III 6189 — Troesmis— d. m.
|
Julius Dizzace posui

\
fil{io) pientis(simo)

|
Val(eriOj

Vale(nti?) inilit{i)
\
l{eg.) V M{aced.), defu(n)ct{o)

\
in exped{itione) Part{Inca),

\
mil{ita-

vit) annis V, v ic(sit) an. XXV, et ma^t[r]i Attie A .... ea ... . vgl. dazu Cagnat

p. 1082 und Ritterling Bhein. Mus. LIX (1904) 193, 1. Au die Zeit Traiaus ist wegen

des Stiles nicht zu denken, zur Zeit des Septimius Severus war die leg. Y Maced. schon

längst in Dacia.

4) Die grosse Zahl der im J. 169 in die leg. VII Claud. neu aufgenommenen

Mannschaften (vgl. das Soldatenverzeichnis III 14507) zum Teil durch die Verluste der

Legion in dem parthischeu Kriege zu erklären und daraus weiter den Schluss zu ziehen,

dass die Legion an diesem Kriege beteiligt war (v. Premerstein und Vulic Österr.

.Tahresh. IV (1901) Beibl. 93; vgl. VIII (1905) Beibl. 19 zu n. 58), scheint mir un-

zulässig. Die nach Beendigung des Krieges im J. 166 auch nach den europäischen

Provinzen verschleppte Pest und die ersten Jahre der Markomanenkriege, an denen die

leg. VII Claud. sicher beteiligt war (S. 76 f.), erklären ja die grossen Verluste, welche

die Legion im J. 169 aufweist, zur Genüge.

5) lihein. Mus. LIX 1904) 195.

6) Wir kennen nur drei Legionen aus den Westprovinzen, die sieh an diesem

Kriege beteiligt haben: leg. I Min., leg. II Ad. und leg. V Maced. (die Belege dazu auf

S. 85, 3). Die beiden ersten waren sicher vollzählig beteiligt, für die dritte ist es

wenigstens sehr wahrscheinlich. Es liegt also kein Grund vor anzunehmen, dass in

diesem Kriege, wie in dem parthischeu Traians, auch vexiUationes anderer europäischen

Legionen mitgekämpft haben. Es ist wohl denkbar, dass man damals vorgezogen

hat, nur ganze Legionen von den europäischen Truppen gegen die Parther zu verwenden.
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Hunt' Parthic, tluiiis
\

mUitnr[ib.] douato, praef. eq(ultuiu)
\

ahtr pr. Ami.

rnrthorum,
\

patrono et citratori
|
munieijn

\
d 'I.

\

puhlice.

Diese Inschrift bezieht sich sicher auf den parthischen Krieg M.

Aureis. An den Krie«,' Traians ist nicht zu denken, weil die ala pr('ima)

Autf. Parthonun unter diesem Namen erst gegen das Ende des zweiten

.lahrlmnderts ei-scheint,') an den partliisclien Ki-ieg des Septimius Severus

(lesliall) nicht, weil, abgesehen von anderen Bedenken, zu dieser Zeit für

die äusserst selten gewordenen Verleihungen der äona müitarin statt

donis donatiis ganz andere Ausdrücke angewendet wurden, wie cur oh

rirtute stia sacmtissmi hnperatores insignem dederunt (III 1193 =-- Dess.

2746 = S. 51 n. U), consecutus oh rirfutem (YIII 217 = Dess. 2658 =
S. 52 n. 20).

Der zweite Krieg, den T. Valerius Marcianus als Soldat der leg.

V .Maced. mitgemacht hat, ist der Markomanenkrieg M. Aureis. An

diesem Kriege haben sich aucli die übrigen musischen Legionen beteiligt.

Es war damals ein ausserordentliches Kommando für Julius Berenicianus

geschaffen , der an die Spitze der leg. I Ital. aus Moesia inferior und der

leg. IV Flav. aus Moesia superior mit ihren gesamten Hilfsmannschaften

gestellt war.-) Ein Centurio der leg. IV Flav. hat sich dabei die dona

miUtaria erworben.-^) Bekanntlich wurde dieser Krieg unter den ungünstig-

sten A'erhältnissen geführt und hat die grössten Anstrengungen erfordert.

Sogar die afrikanische leg. ITI Aug. musste ihre vexiUatio für den Krieg

absreben.^) und in das Heer wurden sogar Sklaven aufgenommen.^) Bei

1; Vgl. Cifhorius bei Pauly-Wissowa I 1256 unter ala I Augusta Parthorum.

2i VIII 2582 (Dess. 1111) — Lambaesis — [A.] Julius Fompilius A. ß. Cornelia

Fiso T. Vili'ius ]'anis Laevilliis)
\
Berenicianus Xvir stUtibus iudicandis .... legatus

leg. XIII Geminae item IUI Flariae], praeposiius legionihus I Italicae et III[I Flaviae

cum omnibtis copiis]
\
auxilioruin dato iure gladi, leg. August[orum pro praelore leg. III

Aug.],
1
consul desiginatus]. Die Ergänzungen sind durL-h die demselben Manne ge-

hörenden Inschriften VIII 2744. 2745 und 2488 gesichert. Legatus pro pr. der leg. III

.\ug. war Berenicianus im .1. 176 und 177 (vgl. VIII 2547 und 2488). V^l. über die

Inschrift v. Domaszewski Die Chronologie S. 116, Beuchel Dm. 84 sq.

3) XI 6055 (üess. 2743) — Urvinum Mataurense (Urbino) — L. Pelronio L. f. Fup.

Sabino Fora Br\ent. corn{ieulario) pr{aefecti) pr(aetorio), [7] leg. X Frei, et IUI FL,
|

donis don. [a]b imp. Marco Antonino in
\
hello German. bis hasta pura et co'ronis

rallari et murali, p[rimo) p'ilo) legion.
\
III Cyreneicae, curatori statorum Ein Tribun

und ein pracfcctus kastrorum (?) der leg. IV Flav. haben in Aquineum Weihinschriften

gesetzt (III 8463. 3468), wahrscheinlich zu der Zeit, als sie mit dieser Legion während

der Markoinanenkricge sich in Aquineum aufgehalten haben. Die pannonischen Ziegel

der leg. n' Eiav. stammen möglicherweise auch aus dieser Zeit; vgl. S. 5i).

4 VIII 619 Dess. 2747) — Maetar — TL Plautius Ti. f. Papiria Felix Fcrrxm-

tianus .... praepositus rexil. leg. III. Atig. apiit Murcomannos. Auch die orienta-

lischen Legionen scheinen sieh an dem Kriege beteiligt zu haben; vgl. v. Domaszewski

Die Chronologie S. 123. 124, 1, Die Marcus-Säule S. 112 f.

b) Capitol. Vit. M. ^n^21: et servos, quem ad modum hello Punico factum fuerat,

ad militiam pararil. Nach v. Domaszewski Die Chronologie S. 114 wurden diese Soldaten

nur für den Besatzungsdienst im Inneren des Reiches verwendet.
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VTI Claud. und der untermösischen leg. XI Claud. an dem Markomauen-

kriege nicht bezweifelt werden, obwohl wir keine direkten Zeugnisse dafür

besitzen. Eine Bestätigung findet diese Annahme vielleicht in den in Pan-

nonia gefundenen Ziegeln dieser beiden Legionen, welche schwerlich aus

einer anderen Zeit stammen.^) Auch die vielen Auszeichnungen, welche

die im J. 195 entlassenen Mannschaften der leg. VII Claud. erhalten hatten.-)

sind zum grössten Teil auf den Markomanenkrieg zurückzuführen. =^)

Wichtig ist die Angabe der hier behandelten rnschrift aus Troesmis.

dass T. Valerius seine honesta missio im J. 170 in Dacia unter dem
Statthalter Sex. Cornelius Clemens*) erhalten hat. Demnach hat die leg.

V Maced. damals zum Heere von Dacia gehört, und da sie längere

Zeit an dem Kriege beteiligt war,^) muss die ganze Legion, wie die

I Ital. und IV Flav., an dem Kriege teilgenommen haben. Nach der missio

kehrt T. Valerius at lares suos , d. h. nach Troesmis, zurück, natürlich

nicht mit der Legion, sondern allein.

Obwohl die eben besprochene Inschrift schon längst bekannt war,

hat man noch in der neuesten Zeit angenommen, dass die leg. V Maced.

erst unter Septimius Severus nach Dacia verlegt worden wäre.**) Die

älteste datierbare Inschrift der leg. V Maced. in Dacia stammt allerdings

erst aus dem J. 195,') aber auch in Moesia inferior ist gar keine Inschrift

gefunden worden, welche in die Zeit nach ]Vr. Aurel gesetzt werden

kann.'') Wir haben demnach gar keinen C4rund anzunehmen, dass die

leg. V ]\raced. , nachdem sie schon im J. 170 zu dem Heere von Dacia

gehörte, wieder nach Moesia inferior zurückgekehrt sei. Es kann nicht

bezweifelt werden, dass die Umwandlung von Dacia in eine konsularische

Provinz unter M. Aurel zum Zwecke der wirksameren Verteidigung der

Grenze geschah. 9) Der neue Statthalter konnte aber die Nachbarvölker

1) Ziegel der leg. VII Claud. sind in Sirmiuin gefunden worden (III 10666, vgl.

p. 2328'*'), Ziegel der leg. XI Claud. in Aquincum III 11351a), in Brigetio (11351b
und in Oedenburg (III p. 2328 '^ ad n. 11351). Vgl. auch S. 59.

2) Vgl. das Soldaten Verzeichnis III 14507.

3) V. Premerfetein und Vulic Österr. Jahresh. IV (1901) Beibl. 96.

4 Vgl. über ihn Jung Fasten S. 19, Frosop. C 1085.

5) Das geht aus den Namen der Feldherrn, unter denen T. \'alerius gedient

hat, hervor.

6) Mommsen CIL. p. 160. 999 und zu n. 776 und 8068, Die Lagerstädte, Hermes
VII (1873) 323, B. G. V 208, Schiller I 732, Cagnat j). 1082, Rappaport S. 19, van de

Weerd Musee beige V (1901) 49.

7) III 905 — p. 1014 aus Potaissa, dem Hauptlager der leg. V. Maced. in Dacia: inip.

Caes. L. Sep. Severus P. Fert. Aug.
\
Arab. Adiabenic. pont. max. trib.

\

pot. III imp.

VII cos. II piocos. p. p., I

leg. V Mac. p. f. don. dedit dedicante
\
P. Septimio Geta leg.

Aug. pr. pr.,
\
cura agente Tib. C[l.] Claudiano leg. Aug.

8) Die jüngste Inschrift der leg. V Maced. aus Moesia Inf. scheint III 6169 =
S. 64, Ic, aus den ersten Regierungsjahren M. Aureis, zu sein.

9) Vgl. auch Jung Fasten S. 17.
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nicht durch seinen 'i'itrl in K'espeivt lialten, sondern durch die Legionen,

welche er unter seinen» Befehle hatte. So ist die Erhöhung des Ranges

der dakischen Statthalterschaft nur eine Folge der Vermehrung der Be-

satzung dieser Provinz auf zwei Legionen, M und da Dacia nicht nur

vorübergehend, wie Pannonia inferior, einem konsularischen Statthalter

unterstellt war, sondern auch später nur von Konsularen verwaltet

wurde,-) so muss die zweite Legion, die V Maced., dauernd in Dacia

geblieben sein/') Diese K'eformierung der dakischen Statthalterschaft

wurde aller Wahrscheinlichkeit nach im J. 107/ 168 vollzogen,^) so dass

zu derselben Zeit auch die leg. V ^[aced. aus dem Verbände des müsi-

.schen Heeres ausgeschieden sein muss.^)

An den Elreignissen , welche auf den Sturz des Coramodus folgten,

haben die musischen Legionen einen regen Anteil gehabt. Wie die übrigen

illyrischen Legionen standen auch sie auf der Seite des Septimius Severus^')

und haben an der Belagerung von Byzantium und an dem Kriege gegen

Clodius Albinus unter der Führung von L. Marius ]\raximus teilgenommen.

Dieser letztere heisst auf der stadtrömischen Inschrift VI 1450 (Dess. 2935)

leg(ntus) leg. I ItaJic{ae), dux exerciti (sie) Mysiaci aput Bi/zantium et

apiit Lngudnniim. Da aber Byzantium erst im J. 196, nach Beendigung

des Kiieges gegen Pescennius Niger und die Nachbarstämme Syriens fiel,')

so ist es nicht wahrscheinlich, dass das mösische Heer auch in Asien

tätig gewesen ist.^) Allerdings w^ar Ti. Claudius Candidus, der bekannte

Feldherr des Septimius Severus, dux crercitus Illyrici expeditione As'iana

item Parthica item GrdUca,-') und als solcher muss er auch das mösische

Heer unter seinem Kommando gehabt haben.^^) Aber die Belagerung

1) N'gl. auch V. Doinaszewski Bhein. Mus. XLVIII (1893) 244.

2) Vgl. die Liste der Statthalter bei Jung Fasten S. 18 ff.

3} Vgl. auch V. Domaszewski Rhein. Mus. XLVIII (1893) 244, 3, Die Chronologie

S. 125, 2 uud Brandis bei Pauly Wissowa IV 1971 (unter Dada).

4) Mommsen CIL. III p. 160, Hirschfeld Sitz.-Ber. der Wiener Akad. LXXVII
(1H74) 370. Marquardt 12 309 f. Vgl. auch v. Domaszewski Die Chronologie S. 109 ff.

5) In den ersten Jahren M. Aurels war die Legion noch in Troesniis (vgl. die

ln3chrift auf S. 64, 1 c). Als sie zum parthischen Kriege nach dem Orient abmarschierte,

gehörte sie also noch zu dem musischen und nicht zu dein dakischen Heere, wie
V. Domaszewski Die Chronologie S. 112. 117 annimmt.

6) Die Namen aller mösischen Legionen erscheinen auf den Münzen des Septimius
Severus: Cohen IV^p. 31 n. 255. 257 (leg. I Ital.), p. 31 n. 264 (leg. IV Flav.), p. 81

n. 266 (leg. VII Claud.), p. 32 n. 268 (leg. XI Claud.). Vgl. auch Fuchs Gesch. des

Kaisers Septimius Severus, Wien 1884 {Unters, aus der alten Gesch. Heft V) 8. 12 f.,

V. Domaszewski Die Fahnen im röm. Heere S. 48.

7) Dio LXXIV 8,3, LXXV 1, 1 (Boissev.); vgl. Schiller I 712.

8) Vgl. auch Beuchel Diss. 87.

9) II 4114 = Dess. 1140. Unter expeditio l'arthica ist der Zug gegen die Araber,
Adiabene und Osrhoene, der unmittelbar auf die Besiegung des Pescennius Niger folgte,

gemeint. Vgl. Schiller I 719, 5 mit 712. 5, Mommsen ü. G. V 410, 1 , Ritterling />/.«.<;.

62,2, Dess. 1140 adu. 7.

10) Vgl. S. 22 mit Anm. 4.
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von Byzantium kann ja aucli als Teil der eccpedit'io Ax'iana betrachtet

werden.

Wir besitzen in der Tat gar keine Andentung- für die Teilnahme

des musischen Heeres an den Ereignissen in Asien, während die Beteiligung

des dakischen und pannonischen Heeres gerade an diesen P^reignissen auch

sonst bestätigt wird. So müssen die beiden dakischen Legionen, V ]\Iaced.

und XIII Gem., ziemlich starke vexillationes für diese Kriege gestellt haben,

denn Ti. Claudius Claudianus, consul suffectus im J. 195/7 und später Statt-

halter der beiden Pannonien, erscheint auf einer Inschrift aus llusicade

(Numidia)^) vor seinem Konsulate als praeiwsHus ve.rilIation{um) JJaciis-

ca}-(inn), nachdem er schon vorher die Legation der leg. V Maced. und

XIII Gem. bekleidet hat.-) Ebenso lässt auf die Beteiligung der panno-

nischen Legi(men, wenigstens der leg. II Ad., an den Ereignissen in

Asien die Weihinschrift aus Aquincum III 3512 schliessen: . . . o2)ti[o]

ah exjjedlit.]
\
Suriat. rev[e].rsus r. s. I. n. Der Name einer Truppe

scheint auf der Inschrift nicht gestanden zu haben. Da aber die Inschrift

in Aquincum gefunden worden ist, so kann der Unbekannte nur ein An-

gehöriger der dort stationierten leg. II Ad. sein. Die expeditio Suriatica

ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach der Krieg gegen Pescennius Niger,

da es bei der Erhebung des Avidius Cassius unter M. Aurel nicht zu einem

Kampfe gekommen war.'')

Für die Zeit nach Septimius Severus sind wir meistens nur auf Ver-

mutungen angewiesen. Eine Inschrift aus Speier (XIII 6104 = Dess. 2310)

nennt einen Soldaten der leg. IV Flav., welcher in einem germanischen

Kriege mitgekämpft hat:

d. m.
I

Aur. Vitali
\
mit. leg. Uli FL,

\

stip. VII, virit
\

anii. XXV,
agens

\
expeditione

\
Germaniae. Flavius Prnc\lus mil. leg. s. s.

\

secimdus

heres contuber nali bene mer'e[nti] f. c.

Wegen des Fundortes der Inschrift ist an den Markomanenkrieg

M. Aureis nicht zu denken, und so hat Zangemeister diese Inschrift wohl

mit Recht auf den germanischen Krieg Caracallas im J. 213 bezogen.

Über den Krieg selbst und die Truppen, welche daran beteiligt waren.

1) VIII 7978 (Dess. 1147); vgl. VIII 5349.

2) Vgl. Jung Fasten S. 57, Prosop. C 673.

3) Dass die illyrischen Legionen sich auch an dem paithischen Kriege des Sep-

timius Severus (197— 199) beteiligt haben, kann, mit Rücksicht auf ihre Mitwirkung an

den früheren und späteren parthischen Kriegen, als sicher betrachtet werden, obwohl wir

dafür keine direkte Zeugnisse besitzen. Die Inschrift aus Apulum III 1193 r P- 1390

= Dess. 2746 = S. 51 n. 14, welche einen tribun. coh. I Brut, item vexil. Dacor. Parthic,

cui ob virtute sua sacratissimi imper. coronam . . . insignem dederunt nennt, und welche

sich sicher auf die Kriege des Septimius Severus bezieht (vgl. Mommsen im Corpus

zu der Inschrift und die in Anm. 1 angeführte Inschrift aus Rusicade: praepositus

vexülationum Daciiscarum), kann auch mit dem Zuge des J. 194 — 196 in Verbindung

gebracht werden (vgl. S. 1><, 9).
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ist sehr weiiij;- bekannt.') < . Octaviiis Appius Mietiiiis Sabinus, Konsul

im .T. '1\A, war in diesem Kriege proppositius) ve.ri[U{aris)] (iermiamcae)

fximlthton'is) und conirs des Caracalla, nachdem er kurz vorher Legat der

obergermanischen leg. X.XII Priniig. war.-) Diese re.riUnrii können nicht

dem germanischen Heere angehört haben, denn die germanischen Legionen

haben sich an diesem Kriege wohl vollzählig beteiligt. Es sind als(»

vielmehr rcrillarii aus dem Heere eiaer Nachbarprovinz gewesen. Da

aber, ausser der leg. I\' Flav., an diesem Kriege sich noch die leg. II Ad.

i)eteiligt hat,'') so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch andere pannonische

und musische Legionen ihre ve.rillationos für den Krieg gestellt haben,

und dass gerade diese rrnUarli unter dem Befehle des C. Octavius Sabinus

gestanden haben.

Mit grösserer Wahrscheinlichkeit wird man behaupten können, dass

die musischen Legionen auch an dem parthischen Kriege unter Caracalla

beteiligt waren. Dass auch dieses Mal der Krieg nicht ohne Heran-

ziehung der Donaulegionen geführt w^erden konnte, beweist die Beteiligung

der pannonischen Legionen;*) doch direkte Zeugnisse für die Beteiligung

der mösischen, so viel ich sehe, besitzen wir nicht. 5) Welche Bolle diese

Legionen bei den Prätendentenkämpfen nach Ermordung des Kaisers

Caracalla bei Carrhae im J. 217 gespielt haben, lässt sich nicht sagen.

1) Vgl. über diesen Krieg die Arvalakten vom J. 213 (bei Dessau 451), Spart.

Vit. Aiit. Carac. b, Dio LXXVHI 14 (Boissev.), Aurel. Vict. Caes. 21, 2 und die Inschrift

aus Aquinum X 5398 (Dess. 1159); Fabricius Die EntsfeJmng der röm. Limesa »lagen

in Deutschi. 1902 S. 15 f.

2) X 5398 (Dess. 1159) aus Aquinum; Mommsen Ephem. epiqr. 1 134, Prosop.

19. Vgl. auch X 5178.

3) III 3447 — Aquincum — [J.] o. [m.]
\
vovernnt

\
in espedi tione Gcr\mica Sep.

j

Quintia nus et Atir.
\
GentiUs,

\
v. s. l m. Germica steht natürlich für Germanica. Dem

Still' nach gehört die Insclirift erst dem dritten Jahrhundert an. Die beiden ge-

nanuten können nur Soldaten der in Aquincum stationierten leg. II Ad. sein, denn um-
so lässt sich die Auslassung des Namens der betreffenden Truppe erklären. Vgl. auch
fTÜndel Diss. 61.

4) Sicher war die leg. II Ad. an diesem Kriege beteiligt, III 3344 — Stuhl-

weissenburg — J. o. m.
\
L. Sep. Veranus

\ vet. leg. II Ad. p. f. \
[p]ro voto su[s\c]epto

in e.v ;p]editione
|
[F]arthica

\
. . .p Antonino eoll'j. Die Inschrift ist im J. 218 ge-

setzt worden (vgl. Mommsen zu der Inschrift, Gündel Diss. 61, Cagnat p. 1077). —
Auf denselben Krieg bezieht sich wohl auch der Grabstein aus Szanto (Pannonia inf.

III 10572, welcher ein.'n mel (sie) leg. II Ad., qui defunctus est in Partia nennt,
vielleicht auch III 4480 (Dess. 2307) — Carnuntum — . . . [mater] miserissima Sept{ivno\

Ingenno eq{niti} leg. XIIII Gem., qui Partia decidit in hello. Vgl. auch Bull, de corr. hell.

1901 p. 59 n. 2(J5 aus Bithynien: ca'vcovccQi'ixGag Uyiüai a y.a.1 ß' diödoig [ini?] IlfQaa?.
Die beiden Legionen hat v. Domaszew^ki liüm. Mitteil. XX (1905) 158, 1 mit den I Ad.
und II Ad. identifiziert und die In.sthrift auf den Orientzug Caracallas bezogen.

5; Mommsen im Inde.x zu Corjnis HI und Schiller I 746, (i beziehen die Inschrift
III 6189 auf dif Beteiligung der leg. V Maeed. am parthischen Kriege Caracallas,
doch vgl. dagegen S. 75, 3.
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2. Die Stell,.,,«: ,le,- I,e?i«„o„ a„ ,1,.,- „„„.,..„ no„a„ „„cl, V,.,-l„st
<le,- Provinz Dacia.

De,- Anfang clei- „lehr als 3(i ,Tahi-e .laue,-ndeu (JoteneinfäUe in da.römische Re.ch, «elclu. neben den zahlreichen Verwüstungen an de

S^rn, "h^"""/-'
^"" ''™^'^'-'"^' der Provinz Dacia iferltefn

haben, fallt in die Zeit des Maximinus.')
über die Schicksale der mösischen Legionen in dieser Zeit wissenwir ,m emzelnen gar nichts, obwohl es sich nicht bezweifeln lässt

;!"
sie an allen Schlachten, welche während dieser 80 Jahre fast i nunbrechen mit den Goten geschlagen wurden, beteiligt waren X.dit o
selbstverständlich ist aber ihre Beteiligung an dem dakischen Kri g dMaximinus im J. 235.=) Denn die Daker dieser Zeit waren nicht „ehrunmittelbare Nachbarn der Provinz Moesia. wie znr Zeit DonSL undiraians. sondern hatten ihre Wohnsitze viel nördlicher als da a Wir

ZI 7Il^ ""l r ""T ''™^^ ''' Pannonischen Legionen 1 A
.'

und II Ad.<) und die norische II Italica») beteiligt waren aber für mI
mösischen haben wir keine Andeutung

' ''"

Nachdem im J. 275 die Provinz Dacia von Aurelian endgiilti. auf-geg ben war,») wurden die beiden dakischen Legionen, A" Maced. undMII Gem. auf das rechte Donauufer verlegt und bildeten seitdem dieBesatzung der nenerrichteten rechtsdanuvischen Provinz Dacia. Wo sie
1) Mommsen R. G. V 217, Rappaport S. 27.
2) Maximinus miiss damals ErfoW sesen die Daker rr^h«!.* i k ^

Rappaport S. 27 gegen Schiller I 786
"^ ' bronolog.e vgl.

6) Vgl. S. 5.

berichte, auch eXZ iTll Z ' '"''r.
''""'' *"" ^""'"^ *"*'• "--Ib"
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gestanden haben, zeijjren uns die Jfiinno'HC die leg. V Maced. in Oescus,')

und die leg. XIII Gem. in Katiaria.-)

Die inschriftlichen Zeugnisse ans dieser Zeit sind sehr dürftig.

Wichtig ist ein in Ratiaria gefundener Ziegel (III 14 597^) mit dem

Stempel I. Xlll «i l.'AT, welcher die Angabe der It'mcraria, dass diese

Legion in Ixatiaria gestanden hat, bestätigt.'*)

Au<-h von der leg. \' Maced. sind zwei Ziegel in Tscheleju und Beschli,

beide in der Nähe von Oescus,*) mit dem Stempel LVMOP:S und

If'ff. i( M0E8 gefunden worden,'') welche erst aus der Zeit des zweiten

Aufenthaltes der leg. V .Maced. in Oescus stammen können.") Auf diesen

Aufenthalt sind die ebenfalls in Tscheleju gefundenen Ziegel (III S066b.c.)

mit dem Stempel L V • M und L V M C zu beziehen. Denn man wird

kaum annehmen dürfen, dass gerade die leg. V Maced., so lange sie noch

in Potaissa, ganz im Norden von Dacia, gestanden hat, für Tscheleju

Mannschaften oder Ziegel geliefert habe, da die leg. XIII Gem. in Apulum

viel näher lag. Ausserdem aber, so lange Dacia im Besitze der Römer

war, ist an die Entstehung eines Kastells am linken Donauufer ganz in der

Nähe von Oescus, was Tscheleju gewesen zu sein scheint, nicht zu denken.

3. Die Provinz Scytliia.

Nachdem die leg. V Maced. schon unter M. Aurel von Troesmis nach

Potaissa in Dacia verlegt worden war, standen zunächst in Troesmis nur

Abteilungen der beiden anderen untermösisclien Legionen I Ital. und

XI Claud.^) Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wähi-end der Goten-

fecerat , intermisit , vastato omni Illyrico et Moesia , desperans eam posse retineri, ab-

ductogque Jiomanos ex urhibus et agris Daciae in media Moesia coUocavit appellavitque

eam Daciam, quae nunc duus Moesias dividit et est in dextra Danubio in mare fluenti,

cum antea fuerit in laeva.

1) Itin. Anton, p. 220, 5: Oesco leg. V Mac.; vgl. Not. dign. or. XLII 33.

2) Itin. A7iton. p. 219, 3: Ratiaria leg. XIII Gem. Die Zahl XIIII in den Hand-

schriften ist in XIII zu ändern, denn die leg. XIV Gem. stand auch nach Itin. p. 247, 4

in Carnuntuni (Mninmson CIL. III p. 1020); vgl. Not. dign. or. XLII 88.

3j Der in Kladovo, ebenfalls auf dem rechten Donauufer gefundene Ziegel

III 14215" mit dem Stempel L XIU G P(ia) S'cveriana) stammt wegen des Beinamens

Severinna wahrscheinlich aus einer früheren Zeit. Die leg. XIII Gem. führt den Bei-

namen Severiana auf drei AVeihinschriften aus Apulum (III 1019. 1020. 14469). Seive-

rianä) und Seve{riana) auf zwei Ziegeln aus Poetovio und Vindobona (III 11359 a. b).

4) Der erstere Ort liegt auf dem linken, der letztere auf dem rechten Donauufer.

5) III 80G8b (vgl. 8068 a) und 12523.

r,) Das hat Mommsen Kphem. epigr. II zu n. 462 und CIL. III zu 6241. 8068

mit liecht gegen Hirschfcld Sitz.-Ber. der Wiener Akad. LXXVII (1874) 411 f. an-

genommen. Vgl. auch V. Domaszewski CIL. III zu 12523. Es ist in der Tat nicht

zu ersehen, warum die leg. A' Maced., so lange sie noch in Moesia gestanden hat, den

Beinamen Moesiaca geführt haben soll. Jetzt stand sie zwar wieder in Oescus, gehörte

aber zum Heere von Dacia nova.

7) Vgl. Beuehel I)iss. 75 sq. Für die leg. I Ital. ist das ganz sicher, für die

leg. XI Claud. wenigstens sehr wahrscheinlich , weil das Fragment III 6196 . . . G •
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einfalle die römischen Truppen von liier vollständig- zurückgezogen und

in den wichtigeren Verteidigungspunkten Novae und Durostoruni kon-

zentriert wurden. Erst die allgemeine Vermehrung der Grenztruppen

unter Diokletian ^) und die Gründung der Provinz Scythia, welche ungefähr

die heutige Dobrudsclia unifasste, liaben auch hier eine Umwandlung

gebracht.-) Als Besatzung hat die neue Provinz zwei neugebildete

Legionen, I Jovia und II Herculia, erhalten, so dass die Donaumündung

von neuem sorgfältig überwacht war. Die Zeit dieser Veränderungen

lässt sich nicht genau bestimmen.^) Auch bezüglich der Standquartiere

der neuen Legionen stimmt die Überlieferung nicht überein. Wir finden

folgende Angaben:

Itin. Aufou. p. 225. 2: Trosmis leg. I Jovia.

„ „ p. 226, 1 : Novioduno leg. II Herculea.

Not. dign. or. XXXIX 29 : Praefectus legionis secitndae Herculi[an]ae,

Trosmis.

„ „ „ „ 32: Praefectus legionis primae Joviae, Novioduno.

Man hat deshalb vermutet, dass die beiden Legionen im 4. Jahr-

hundert, zur Zeit der Notitia, ihre Standquartiere vertauscht hätten.'»)

Eine solche Vertauschung der Standquartiere innerhalb derselben Pro\inz

bleibt aber ganz ohne Analogie und lässt sicli durch nichts wahrschein-

lich machen. Wir können eine Aufklärung dieses Punktes nur aus den

inschriftlichen Zeugnissen erwarten ; leider sind aber auch diese zur Zeit

noch zu ungenügend, um daraus einen sicheren Schluss zu ziehen.

In Cius (Hissarlik) ist eine Inschrift aus dem J. 369 gefunden worden

(in 7494), welche sich auf die Errichtung eines Kastells bezieht, s) von

der aber nur die rechte Hälfte erhalten ist:

\d. n. invictissimus princeps Fl. V]alens victor maximus triumfator
'

[semper Aug. in fidem recepto rege Athan]arico, victis superatisque Ootliis
'

XI • CL • P • F in den Ruinen des Lagers von Troesmis gefunden worden ist. Dit'

Annahme, dass in Troesmis zeitweise zwei Legionen, I Ital. und V Maced., vereinigt

waren, liat Beuchel a. a. 0. mit Recht zurückgewiesen.

1) Vgl. Mommsen Das röm. Militäncesen seit Diohletian, Hermes XXIV (1889)

210. Als Ergänzungen zu dieser Arbeit Mangold Rhein. Mus. LVII (1902) 259—264
und Müller Philo!. LXIV (1905) 573—632.

2) Über Scythia vgl. hauptsächlich die Stellen im Index zur Not. dign. von Seeck;

Marquardt P 316, Schiller II 46. Dieses Gebiet hat schon zur Zeit Strabos den Namen
Scythia geführt. Strabo YII 5, 12 (A 490): jAfra 8i n)v xwv 2!xoQdlay.cov ;^copaj^ Ttagu

idv rbv Igxqov t/ rcov TQißaXXmv kccI Mvgwv ioriv , ojv iiivi]a9'r]U8v TiQÖrsQOv , y.al xa

iXr\ XU xfjg iiixQcig xaXovaivrig üxvd^iag xj'jg tvxbg "Igxqov. Vgl. v. Premerstein Österr.

Jahresh. I (1898) Beibl. 152.

3) Das wenige, was über die beiden Legionen I Jovia und II Herculia bekannt

ist, findet man bei Cagnat p. 1091. — Da diese zwei Legionen schon in dem Itin. Anton.

genannt sind, so vermutet Mommsen Hermes XXIV 203, 1, dass sie zu den ersten von

Diokletian gegründeten Legionen gehört haben.

4) Cagnat p. 1091; vgl. Mommsen CIL. III p. 999.

5) Vgl. den ausführlichen Kommentar zu dieser Inschrift von Mommsen im Her-

mes XVII (1882) 523 ff. und Seeck ebda. XVIII 150 ff.

6*
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[inyruenk Item in rictorias illa]s fnnjiorc felicifcr quinquennalionim

[
. . . hunv burgiim] oh defenslonem rvi puhlicae c.rtruxit

\

[lahore . . .

(levotii>b'i]monim m'ilitum suorum Frimanorum
\

[ei . . . comissor]um eure

Marciani trih. i'f Ursicini p{rae)p{o^it\) sr)np(rr) vestri [ . . . ordinantc

Fl.] Stercorio riro chirissimo cluce.

Dil Ciiis selbst in Soythia lieo:t, so sind die Primani die Soldaten

• Irr le^. 1 Jovia. und deshalb hat Cagnat ') diese Inschrift angeführt als

Hcstätigung: der Angabe der li'nipmna, dass die leg. I Jovia in 'Proesmis

gestanden habe. Der Beweis beruht, so viel ich sehe, nur darauf, dass

eins weniger von Troesmis als von Noviodununi entfernt war, die Soldaten,

welclie das Kastell in Cius gebaut haben, also eher zu der Garnison

\on 'lYoesmis gehört habeu. Man wird aber die Möglichkeit zugeben

müssen, dass an diesem Bau auch Soldaten der leg. II Herculia, welche

ebenfalls in Scythia stand, beteiligt waren, und dass in der Lücke der

Inschrift nach I*rh)ianonwi auch Semndauorum gestanden hat. Deshalb

lässt sich diese Inschrift nicht als Beweis für den Aufenthalt der leg. I

Jovia in Troesmis ansehen.

Die einzige eigentlich hier in Betracht kommende Grabinschrift,-)

die sich nicht näher datieren lässt, nennt einen Präfekten der leg. II

Herculia, welcher noch im aktiven Dienste gestorben war, und da die

Inschrift, in Troesmis selbst gefunden ist, so bestätigt sie die Angabe

der Xotitia, dass die leg. II Herculia in Troesmis gestanden hat. Des-

halb glaube ich, dass die beiden Legionen schon unter Diokletian die-

selben Standquartiere gehabt haben, wie sie die Notitia angibt, d. li.

leg. I Jovia in Noviodununi und leg. II Herculia in Troesmis. In den

Itiueraria dagegen wird irgend eine Verwechslung vorliegen, welche um
so leichter entstehen konnte, als Troesmis und Noviodununi nur durch

zwei andere Städte voneinander getrennt sind.

Wir bekommen demnach folgende Verteilung der Legionen au der

unteren Donau zur Zeit Diokletians:

Moesia superior: Singidimum — leg. IV Flav.

Viminacium — leg. VII Claud.

D a c i a n o v a

:

Eatiaria — leg. XIII Gem.

Oescus — leg. V Maced.

Moesia inferior: Novae — leg. I Ital.

Durostorum — leg. XI Claud.

S c y t h i a

:

Troesmis — leg. II Herculia.

Noviodunum — leg. 1 Jovia.

1) A. a. O. p. 1091 not. 25.

2) III 61U4 = Dcss. 2781. — Troosmis — cl. in.
\
Val. Thiumpo, (lui \

mUüavit in

leg.
I

XI 67., Icchis in sacro
|
comit{aiu) lanciarhn^:

\
deüide protexit

|
amiis V, missus;

pref. le.ff. II Hercul.
|

eriit anu. II semif<e et
\ dccessit; vixit ann.

\
XXXXV m. III

d. XI, Anrel
|

. . . asj)/' . . .
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Die fielen und schweren Kämpfe, welche die Römer im Laufe des

dritten und vierten Jahrliunderts an allen Grenzen des weiten Reiches

fast gleichzeitig zu bestehen hatten, und die Unmöglichkeit den Besatzungs-

truppen der einzelnen Provinzen neben der Defensive auch die Offensive

zu überlassen, mussten schliesslich dazu führen, eine besondere Operations-

armee zu schaffen. M Im dritten Jahrhundert gab es eine solche Armee

noch nicht. Sollte daher ein grösserer Krieg geführt werden und dabei

die Grenzen genügend gedeckt bleiben, so musste immer eine besondere

Operationsarraee aus den re.riJJntwnes der einzelnen Legionen gebildet

werden. Schon der Markomanenkrieg M. Aureis war der Hauptsache

nach in dieser Weise geführt ,
-') aber seine Ausbildung hat dieses Sj^stem

der Kriegsführung erst im Laufe des dritten Jahrhunderts erlangt. Wenn

noch zu dem Partherkriege M. Aureis drei volle Legionen von den West-

provinzen nach dem Orient abgehen konnten,'^) so wird das später, bei

der veränderten Lage am Rhein und an der Donau, kaum jemals

geschehen sein.

Wir haben schon oben alle Kriege bis zur Zeit Caracallas, an denen

sich die mösischen Legionen beteiligt haben, besi)rochen. Es bleibt noch

übrig, diejenigen Kriege nach Caracalla zu berücksichtigen, die nicht an der

Donaugrenze geführt worden sind, und an denen sich die unterdanuvischen

Legionen also nur durch vexillationes bei der Bildung einer Operations-

armee beteiligt haben. Die Zeugnisse dafür sind allerdings sehr spärlich.

Wichtig ist vor allem eine erst vor kurzem veröffentlichte Inschrift aus

Timaciun minus (Moesia superior):*)

. . . Ingenuu\s \[. . .le(j. V]II Cl,
\

qiii viuit anii.
\
XLV, militavit I

ann. XVI s{emisse), interfedfus in expeditiolne Fartica et Ar{menlaca).

Va\lentinus qui et{:^) Octa\vius filhis eres et Clau\dia Cocceia mater filio

h{ene) m(erenti) p{osuit). Ave Igenue. Be\ne valeas, viator.

Der einzige Anhaltspunkt für die Datierung dieser Inschrift bietet

die Bezeichnung des Krieges als erpedit'w Fürt(h)ica et Ar{memaca).

Zwar heisst schon der parthische Krieg M. Aureis bellum Armeniacum

et Farthicum/>) aber nach Buchstabenform und Stil gehört unsere Inschiüft,

wie auch der Herausgeber Yulic bemerkt, erst dem dritten Jahrhundert an.

Von diesen späteren Kriegen aber hat, so viel ich sehe, niu- einer Arme-

1) Vgl. Soeck bei Pauly-Wissowa IV 619 unter comitatenses.

'i] Vgl. V. Doma.szewski Die Chronologie S. 121 f., Die Marcus-Säule S. 107. Eine

Regel war das natürlich nicht: es haben sich auch volle auswärtige Legionen an dem

Kriege beteiligt; vgl. S. 76 f.

3) Die leg. l Min. (VI 1877 = üess. 1098, vgl. VI 31 640), leg. II Ad. {Bev. archeol.

1893 I p. 396 n. 88= S. 52 n. 19) und leg. V Maced. (S. 74 f.). Vgl. auch v. Domaszewski

Die Chronologie S. 111 f., Ritterling Bhein. Mus. LIX (1904) 191 ff.

4) Österr. Jahresh. VIll (1905) Beibl. 19 n. 58= ii'ei;. archeol. 1905 II p. 482 n. Iü3.

5) 111 1457 (Dess. 1097), VI 1377 (Dess. 1098, vgl. VI 31640), VI 1497 (Dess. 1094).

Auch haben bekanntlich M. Aurel und L. Verus den Titel Armeniacus geführt; vgl.

VIll 8300 Dess. 368), II 3399 ^Dess. 367), VI 360 (Dess. 366) u. a. m.
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nien imniittelbar berührt: der Krieg des Severus Alexander gegen die

Pei-ser im J. 23'2.') Auf diesen Krieg wird sich also die Inschrift aus

Timacuui minus beziehen und die Beteiligung der leg. VI! Claud. durcli

eine iruiUatio an dem Kriege sichern.-)

Auch eine andere Inschrift aus Syria (der Fundort ist unbekannt)

vom .1. 243"') zeigt, dass wenigstens eine vexillatw der niederpannonischen

le"-. I Ad.*) sicii damals in Syria aufgehalten hat, wahrscheinlich aus

Anlass des Perserkrieges unter Gordian im J. 242/3.

Schliesslich sind einige Centurionen der Legionen IV Plav., VII Claud.

und XI Claud. auf einer griechischen Rechnung aus Oxyrynchus vom

.1. 2*'.'. genannt.^) Da die Anwesenheit dieser Centurionen in Oxyrynchus

sich nur durch die Anwesenheit ihrer Centurien erklären lässt, so hat

Cagnat ") daraus mit Recht den Schluss gezogen, dass die drei erwähnten

Legionen an der Unterdrückung der ägyptischen Rebellion unter Diokletian

durch rcnUationcs teilgenommen haben. Es ist deshalb anzunehmen,

dass auch die übrigen unterdanuvischen Legionen, I Ital.. V Maced. und

XIII Gem.. an dieser Expedition beteiligt waren, dass aber ihre ve.iillationes

nicht in Oxyrynchus mit den anderen zusammen gestanden haben, falls

ihre Namen auf der Rechnung nicht zufällig fehlen.")

Alle diese Tatsachen, so spärlich sie auch sein mögen, zeigen ganz

deutlich, dass die unterdanuvischen Legionen auch im dritten Jahrhundert

an allen grösseren orientalischen Kriegen regelmässig beteiligt waren,

obwohl wir keine direkten Zeugnisse dafür besitzen. Ob man sie auch

für die Kriege am Rhein herangezogen hat, lässt sich noch nicht mit

Sicherheit sagen. Ihre Beteiligung an dem Gerraanenkriege unter Cara-

calla^) macht es jedoch wahrscheinlich, dass auch in der späteren Zeit

die unterdanuvischen Legionen für die Bildung der rheinischen Operations-

armeen verwendet wurden.

1) Schiller I 780.

2) Dass der Krieg, der eigentlich gegen die Perser geführt wurde, in unserer In-

schrift als expeditio rarthica bezeichnet wird, kann nicht auffallen. Hat doeh Philippus.

selbst auf offiziellen Inschriften, den Titel Tnrthicus maximus geführt (III 4634, 10619

= Dess. 507, III 14354»); daneben auch Persiciis maximus (VI 1097 = Dess. 506).

3) III 196 — d. m.
I

Ael. Valeriano bf. trib.
\
leg. I Adi., stip. XVIII, vixit

\
ann.

XXXVIII Jul ürati(i\nus bf. trib. leg. eins dem secundtis heres
\
et collega benemc-

rcnti
I
titulum statuendum

\
euravit, id[ib]us Octobr. Arriano et [P]a.[p]o cos.

4} Seit Caracalla gehörte Brigetio und die leg. I Ad. zu Panuonia inf. \g\.

V. Domaszewski lihein. Mus. XLV (1890) 207 f., Jünemann IHss. 75 sqq.

5) GrenfcU and Hunt The Oxyrynchus Papyri I 43 (p. 91. 93).

6) A. a. 0. p. 1080. 1083. 1086.

7) Für die leg. I Jovia und II Herculia kann dasselbe nicht angenommen werden,

da wir nicht wissen, ob sie damals schon errichtet waren.

s) Vgl. S. 79 f.



Schlusswort.

Werfen wir einen Blick auf die Legionen, welche an der unteren

Donau in den ersten drei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung" gestanden

haben, so sehen wir, dass ihre Zahl fortwährend gewachsen ist. Während

hier zur Zeit des Augustus nur zwei Legionen gestanden haben, hat sich

ihre Zahl zur Zeit Domitians verdoppelt, zur Zeit Diokletians vervier-

facht. Diese fortwährende Vermehrung der unterdanuvischen Legionen,

wie auch die der pannonischen, hängt zunäclist zweifellos mit den Völker-

bewegungen zusammen, mit dem immer stärker werdenden Vordringen

der Barbaren gegen die Donaugrenze, während die Bewegungen an der

Kheingrenze im Laufe des zweiten Jahrhunderts stetig abgenommen haben.

Es kommt aber noch ein anderes Moment hinzu. Die Völker, welche

den nördlichen Teil der Balkanhalbinsel zur Zeit der Römer bewohnten,

die Illyrier, Thraker, Daker und Sarmaten, haben ausserordentlich zäh

an ihrer nationalen Eigenart festgehalten und waren der römischen

Kultur wenig zugänglich. In den Kämpfen dieser Völker gegen die

römische Herrschaft tritt uns ein grossartiges Bild der Freiheitsliebe

entgegen: auf der einen Seite die überlegene militärische Macht eines

hoch entwickelten Kulturstaates, auf der anderen eine bis zum Fanatis-

mus sich steigernde Unbeugsamkeit gegenüber der Fremdherrschaft. Die

Römer müssen schon sehr früh eingesehen haben, dass sie die Donau-

landschaften nur bei der Ausrottung der einheimischen Bewohner be-

haupten konnten, und so sehen wir diese Politik mit einer erschreckenden

Konsequenz bei allen Kriegen auf der Balkanhalbinsel durchgeführt. Von

den Grenzvölkerschaften stand keine in einem Klientelverhältnisse zu den

Römern, nicht einmal die Jazygen in der Theissebene, welche von drei

Seiten von römischem Gebiete umschlossen waren, i) Ein jedes Stück

1) Nach V. Domaszewski Serta Uarteliana S. 9 f. und Kornemann Kaiser Hadrian

S. 28 mit Anm. -5 standen die Jazygen und Roxolanen seit Traian in einem Klientel-

verhältnisse zu den Römern, was gewiss richtig ist, wenn man den Begriff" des Klientel-

staates so weit ausdehnen will. Tatsächlich aber handelt es sich um eine bloss no-

minelle Anerkennung der römischen Oberhoheit seitens dieser Völkerschaften, welche

weiter gar keine Folgen hatte und welche von den Römern durch Geldzahlungen unter-

stützt werden musste. Vgl. Spart, vit. Hadr. ß:-cum rege Boxolanorum, qtii de in-

minutis stipendiis riuerebatur, cognito negotio pacem composuit. Wie die
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Land imi.«>t»' Wwr iiniiuT mit (l«'ni Schwerte behauptet werden, ein jeder

Krieg, jede Krweitcrung des römisclicn T^ebietes hat zugleich die Grenz-

verteidigiing ei-schwert und t-ine Vermehrung der Legionen herbeigefülirt.

So hat die rmwandlunir von 'l'liracia in eine römische Provinz die Ver-

legung der U'Lr \lll Aiiir. aus Pannonia nach Moesia und der leg. XIII

(Jera. aus Germania superior nach l'annonia veranlasst, die Dakerkriege

Domitians die der leg. 11 Ad. aus iiritannia nach Paniiunia. die Daker-

kriege Traians die der leg. XI CHaud. aus Germania superior nach Moesia

inferior, und weil auch die pannonischen Legionen nicht geschwächt

werden konnten, mussten die leg. I Ad. und X Gem. aus Germania nach

Pannonia kommen, um an Stelle der leg. XIII Gem. und XV Apoll,

zu treten.

Schliesslich hat auch noch ein dritter Umstand zu der Anhäufung

so vieler Legionen an der unteren Donau beigetragen. Die einzige

(irossmacht. mit der die Römer zu rechnen hatten, war das parthische

Keich. und mit ihm standen sie fast ununterbrochen in Kampf. Aber die

Legionen des Ostens waren nicht nur ihrer Zahl nach unzureichend, um
diesen Kampf mit Erfolg führen zu kiinnen, sondern auch ihrer Disziplin

nach ungeeignet, und deshalb wurden, wie es sich im Laufe dieser Unter-

suchung gezeigt hat, die mösischen Legionen für alle Kriege gegen die

Paither regelmässig herangezogen. Die mösischen Legionen hatten also

wegen ilii-er Stellung in der Mitte des Reiches sowohl die Donau- wie

auch die Euphratgrenze zu schützen, und dieser doppelten Aufgabe musste

auch ihre Zahl entsprechen.

So erscheint die fortwährende Vermehrung der Legionen an der

unteren Donau als der greifbare Ausdruck aller jener Verhältnisse,

welche schliesslich die Verlegung der Reichsresidenz von Rom nach

K(mstantinopel herbeigeführt und dadurch auch die weitere Entwicklung

der Dinge auf der Balkanhalbinsel bestimmt haben. Während an Stelle

des weströmischen Reiches eine ganze Reihe von Staaten entstanden, die

zwar nicht eine neue Kultur geschaffen, w^ohl aber der alten neues Leben

gegeben haben, hat hier im Osten das Römertum in Verbindung mit dem

Hellenismus und der besonderen Färbung der christlichen Religion jene

eigenartige Erscheinung hervorgebracht, welche Avir in der Geschichte

unter dem Xamen des Byzantinismus kennen, und unter dessen Einfluss

ganz Osteuropa bis in die neueste Zeit hinein gestanden hat.

.Tazyf,'cn und Koxoluneii, die weder zur Heeresfolge verpHichtet waii.'ii, noch die Be-

stätif,ning ihrer Könige von Rom zu erbitten hatten, ihre Stellung zu den Römern be-

trachteten, zeigt der Umstand, dass sie die Abwesenheit eines Teiles der mösischen

Trupi)en bei dem Tode Traians sofort benützten, um in das römische Gebiet einzu-

fallen (S. 67 f.}, und auch während des Markomanenkrieges gegen die Römer kämpften.



Chronologische Übersieht der mösischen Legionen.

ca. 9-4(5 1). Clir.

46— 5H/i)7

56/57—62

62-67
67—69 Herbst

69 Spätherbst

69 November

7U Anfang

71 Herbst—86
86-101

101-167/168

167/168-275

Moes. inf.

:

Dacia:

275 bis Diokletian Moes. sup.

:

Dacia nova:

.Moes. inf.:

Zur Zeit Diokletians .Moes. sup.

:

Dacia nova

:

Moes. inf.

:

Scythia:

W Scythica. N' Macedoniea.

IV ^^cythica, ^' .Macedonica, ^'I1I Augusta.
\' Macedonica, VIII Augusta.

VII Claudia, VIH Augusta.

III Gallica. VIF Claudia, VIII Augusta.

Durchmarsch der VI Ferrata.

I Italica, V Alaudae.

I Italica, V Alaudae, VII Claudia.

1 Italica, V Alaudae, V Macedonica. VII Claudia.

Moes. sup.: IV Flavia Ratiaria).

VII Claudia (Viminacium).

Moes. inf.: I Italica Novae).

V Macedonica (Oescus).

-Moes. sup. : I\^ Flavia (Singidununi).

VII Claudia 'Viminacium .

Moes. inf.: 1 Italica (Novae^.

XI Claudia ; Durostorum).

V Macedonica (Troesmis).

XIII Gemina (Apulum, zuerst SarmizegethusaV).

IV Flavia (Singidunum).

VII Claudia (Viiuinacium).

I Italica (Novae).

XI Claudia (Durostorum).

XIII Gemina (Apulum).

V Macedonica (Potaissa*.

IV^ Flavia (Singidunum).

VII Claudia Viminacium).

XIII Gemina (Ratiaria).

V Macedonica (Oescus).

I Italica (Novae).

XI Claudia 'Durostorum).

IV Flavia (Singidunum).

VII Claudia Viminacium).

XIII Gemina (Ratiaria).

V Macedonica (Oescus).

I Italica (Novae).

XI Claudia Durostorum).

II Herculia (Troesmis).

I Jovia (Noviodunum).

Dacia:

Moes. sup.:



Verzeichnis der behandelten Stellen und Inschriften.
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bellum Geiinanicum, Gcrmanicum et Sar-

maticum. Sarmatkum, Suehicum 43.

Bosporus s. Cheisonesus.

Britaniiia. Lcgiom-ii unter Claudius 9. 1.

9,4.

Britannischer Krieg, unter Claudius 1). 1.

9, 4. 19. 6; unter Hadrian 65. 65, 6.

Byzantiuin, Belagerung- unter Septimius

Severus 78.

Caeciua Severus, A., 2, 1. 2, 3.

Cainillu.s s. Furius.

canabae. zur Verwaltung 57 f. 5 c. der leg.

XI Claud. 65.

Candidus s. Claudius.

Caracalla s. Germanen- und Partherkriege.

Castra Vetera, Sehlacht 31.

Centurio. Dauer der Dienstjahre 44, 2. 44, 3.

Cerialis. Truppen unter ihm gegen Civilis

31.2.

Chattenkriege Doniitians 43, 2. 49 n. 6.

Cbaukenkrieg unter Claudius 9.

Chersonesus Taurica. Festsetzung d. Römer
4. 12. 14; röm. Besatzung dort 4. 10. 12, 7.

14. 14. 5.

Ciabrus(Tzibritza), Schreibung 1. 5; Schlacht

hei C. 1 ; als Grenze zw. Moesia sup. und

inf. 3.

Civilis, gegen ihn aufgebotene I.egionen

28 f. 31. 31,2.

Claudius (Kaiser 41—54), Politik an der un-

teren Donau 12 f.. s. auch britannischer

Krieg.

Claudius (Kaiser 268—270), besiegt die Go-

ten 5.

Claudius Candidus. Tl.. 78.

Claudius Claudianus, Ti., 61, 7. 79.

Clodius Albinus. Krieg gegen ihn 78.

coloniae s. Oescus und Ratiaria.

Cohors III Breucorum, in Tliracia 12, 3.

Cohors II Lucensiuni. in Thracia 12, 3.

Cohors ISugambroruin, ausMoe.sia inf. nach

dem Orient versetzt 68. 71.

Corbulo, gegen die Chauken 9; gegen die

Parther 15. 20.

Cornelius Fuscus. gegen die Daker 37 f.

38, 4; Bestand seines Heeres 40.

Cornelius Valerianus, Q. 10. 10. 2.

Cotys, König von Bosporus 12.

Crassus s. Licinius.

Cremona. Schlacht 20. 27; mitwirkende

Legionen 28.

Curio s. Scribonius.

Dacia. Einrichtung 17. 56. 77 f.; Legionen

unter Traian 56 ft". 72; Reiterabteilung

des dakiscben Heeres in dem Parther-

kriege M. Aureis 75 f. ; Beteiligung der

dakischen Legionen an dem Kriege gegen

Pescennius Niger 79; ^'erlu8t der Pro-

vinz 5. XI; Dacia nova 5 f. 81; Teilung

der letzteren 6. 1; Legionen unter Dio-

kletian 84.

Daker, von den Jazygen aus der Theiss-

ebene verdrängt 22, 5; Einfalle in Moesia

26. 35, 1.

Dakerkriege: unter Domitian 36 ff. 45. 53 ff.

;

mitwirkende Truppen 39 f.; Verluste der

Römer 38; unter Traian 38. 47. 53 ff.;

unter Maximinus 81.

Dalmatia. Rang des Statthalters 17, 1; Le-

gionen in claudisch-neronischer Zeit 21 f.;

unter Vespasian 35. 5.

Dalmatischer Krieg des Augustus 1.

Dardaner, von Scribonius Curio bekriegt 1, 1.

Decius, von den mösischen Legionen zum
Kaiser ausgerufen 72; von der leg. VII

Claud. anfangs nicht anerkannt 73.

Deldo, von Crassus getötet 1.

Didius Gallus, A.. 12. 12. 5.

Diokletian, militärische Reformen an der

unteren Donau 83, s. auch ägyptischer

Aufstand.

Domitian, Umschreil)ung seines Namens
auf Inschriften 48 n. 3; Aufenthalt in

Moesia 3, 1. 37; s. auch Chatten-, Daker-,

Germanen-, Markomanen- und Sarmaten-

kriege.

tlona militaria, Recht der Verleihung 48;

Sprachgebrauch auf den Inschriften 47 ff.

53. 76.

Durostorum (Silistra), Lager der leg. XI
Claud. 65.

ecocati, in den Dakerkriegen Domitians

und Traians 40, 4.

Falco s. Roscius.

Flavius Sabinus 21, 3.

Fonteius Agrippa, seit Dez. 69 Statthalter

von Moesia 27. 27, 9; von den Sarmaten

getötet 15. 32.

Fulvus s. Aurelius.

Funisulanus Vettonianus, L., erster Statt-

halter von Moesia sup. 3, 1. 17, 1.

Furius Camillus Scribonianus, erhebt sieh

gegen Claudius 18.

Fuseus s. Cornelius,
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GalluA, von <len m.isischen L.gion.n zum

Kaiser ausgenifcn 72.

Oallu« NumiHitis Sabinus 60, S.

CialluR 8 Didiii.s und Kultrius.

(•cnnaiiia, LegioiuMi uiittT Claudius ".', 1.

9,4; AI)f<'iliingon gormanisciuT Legionen

in den Dnlvi'rkrii^gon Traiaus öS. 7.

«JiTmam-nkrit'go: uuttT Vi'spasian 44; unter

Domitinn 43,2; unter Caraeaila 79 f.

Gigen s. Oescus.

Gotcu, Einfalle in Mocsia 5. 81.

(Jordian s. Pcr-crkriepi'.

Hadrian. Trihun der leg. II Ad. iu Panuo-

nia 42, 3; s. auch Roxolaneiieinfälle und

Judcnaufbtändc.

Ilaemus, als firenze zw. .Moesia Inf. und

Thracia 4.

Heviz. kein l.eirionslager. sondern Kastell

Ül, 7.

Hispaniü , Legionen unter Doniitian 40.-.

.lazygen. besetzen die Theissebene 22.5;

Kinfall in Moesia unter lladrian 67,1;

\'erhiiltnis zu Rom 45. 7. 87, 1.

Jerusalem, Legionen bei seiner Belagerung

durch Titas 70, 2.

Iglitza s. Troesmis.

lllyricum, Bedeutung des Wortes 22, 4.

27, 4 ; illyrische Legionen von Nero nach

Italien gerufen 23; Mitwirkung illyrischer

Legionen an den Kriegen unter Septi-

mius Severus 78 f. 79, 8.

Ingenuus, von den musischen Legionen zum
Kaiser ausgerufen 72.

Judaea, tünrichtung 17, 6.

Judenaufstände: unter Vespasian 70, 2;

unter Traian 70. 70,8; unter Hadrian

69, 2.

Kostolatz s. Viminaeiuui.

Kutlovitza, Kastell 61, 7.

leg. I Ad., von Vitellius nach Hispania ge-

schickt 2S, 4; Aufenthaltsort unter Do-
mitian 40, 2; in den Dakerkriegen Traians

57. 60; angeblicher Aufenthalt in Dacia
57 f.; in Pannonia stationiert 60; Meteili-

gung an dem Maurenkriege des Antoninus

Pius 74, 5; an dem partliischen ("araeallas

tiO, 4; an dem dakischen des Mnximiiuis

81; an dem persischen fJordians 80; s.

auch pannonische Legionen.

leg. 1 (ierm. . iu Germania inf. 9, 1 ; von

Vespasian aufgelöst 33.

leg. 1 .lovia, in Noviodunum (Seythia) 83 f.

leg. I Ital., bei Cremona 26; November 69

nach Moesia 27. 27. 9; Anfang 70 von

den Sarmaten geschlagen 32. 15,2; in

Pomitians Dakerkriegen 39. 40; inTraians

Dakerkriegen 53; in Traians Parther-

kriege 71 ; Beteiligung an dem Mauren-

kriege des Antoninus Pius 74; an dem
Markomanenkriege M. Aureis 76; an dem
ägyptischen Zuge Diokletians 86; steht

auf der Seite des Septimius Severus 78, 6;

Lager Novae 63; s. auch musische Le-

gionen.

leg. I Min., in beiden Dakerkriegen Traians

56. 56, 2; Beteiligung an dem Mauren-

kriege des Antoninus Pius 74, 5; an dem
Partherkriege M. Aureis 75, 6. 85, 8.

leg. II Ad., Her})st 69 in Italien 28; geht

gegen Civilis 2!», 1; kommt 88/89 aus Bri-

tannia au die Donau 3!» f. 42; in Aeu-

mineum stationiert 40 f.; seit ca. 120 in

.Aquincum41; Beteiligung au dem Mauren-
kriege des Antoninus Pius 74, 5; an dem
parthischen M. Aureis 75, 6. 85. 4; an

dem Kriege gegen Peseennius Niger 79;

an dem germanischen Caracallas 80; an

dem parthischen Caracallas 80, 4; an

dem dakischen des Maxiniinus 81; s. auch

pannonische Legionen.

leg. n Aug., geht 43 aus Germania sup.

nach Britannia 9, 4.

leg. TI Herculia, in Troesmis (Seythia) 83 f.

leg. II Ital. Beteiligung an dem Daker-

kriege des Maximinus 81.

leg. II Traiana, angebliche Errichtung vor

dem ersten Dakerkriege 37, 3. GG, 8.

leg. TU Aug., Beteiligung an dem Marko-

manenkriege M. Aureis 76.

leg. III Cyren., Beteiligung an den jüdi-

schen Kriegen unter Vespasian 70, 2, Tra-

ian 70, 3 und Hadrian 68, 3.

leg. III Gall., in Syria 8.20; kommt 67

nach Moesia 8. 11. 23; vernichtet eine

lloxolanenschaar 24; schickt 2000 Mann
dem Otho nach Italien 24; verlässt Herbst

69 Moesia 25; bei Cremona 28. 31, 3;

kehrt nach Syria zurück 25.28; wahr-

scheinlich zur See 28.6, beteiligt sich

an dem jüdischen Kriege Hadrians 69, 2;

Inschriften mit ihrem Namen au« Moe-

sia 25.
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leg. IV Flav., unter Vespasian iu Dalmatia

35, 5; kommt 86 nach Moesia46; in den

Dakerkriegen Domitians 89.40; in dem

saimatischen Kriege Domitians 44; in

ilen Dakerkriegen Traians ö3. 54; Be-

teiligung an dem parthischen Kriege

Traians 68. 71 ; an dem Maurenkriege

des Antoninus Pins 73; an dem marko-

manisclien M. Aurols 76; an dem ger-

manischen Caracallas 79 f.; an dem ügyp-

tisclien Zuge Diokletians 86; steht auf der

Seite des Septimius Severus 78, 6; Lager

erst Eatiaria, seit Traian Singidunum 63;

Ziegel mit ihrem Namen aus Dacia und

Pannonia 58 f.; s. auch mösische Legionen.

leg. IV Maced., unter Claudius aus Hispa-

nia nach Germania sup. 0, 3; von Vespa-

sian aufgelöst 33.

leg. IV. Scyth., seit 9 n. Chr. in Moesia 6;

unter Claudius noch dort 7; angebliche

^'ersetzung nach Germania 8 f. ; auch

nach 46 in Moosia 19; 56/57 nach Syria

20 f. 23; in dem parthischen Kriege Neros

8. 9. 20.

leg. V Alaud. , Schreibung 27, 1 ; in Ger-

mania inf. 9, 1; bei Cremona 26 f.; No-

vember 69 nach Moesia 27. 33 f. 27,9;

Anfang 70 von den Sarmaten geschlagen

32. 34. 15, 2; von den Dakern 86 ver-

nichtet 37 flC. 46.

leg. V. Maced. , seit 9 u. Chr. in Moesia

6. 7; geht 62 nach Syria 7. 21. 23; im

parthischen Kriege Neros 20; im jüdi-

schen Vespasians 23. 23, 2. 70, 2; kehrt

Herbst 71 nach Moesia zurück 35; in den

Dakerkriegen Domitians 39. 40; in den

Dakerkriegen Traians 53. 54 f.; im ersten

vollzählig 54 n. 6; bleibt nach dem Kriege

nicht in Dacia 60 f., sondern kehrt nach

Moesia inf. zurück 64; Beteiligung an

dem parthischen und jüdischen Kriege

Traians 70. 71; an dem Maurenkriege

des Antoninus Pius 74; an dem parthi-

schen M. Aureis 75. 75,6; geht 167/8

nach Dacia (Potaissa) 77 f. 77, 7. 82; Be-

teiligung an dem Kriege gegen Pesceu-

nius Niger 79; kehrt 275 nach Moesia

inf. zurück 81 ; Beteiligung an dem ägyp-

tischen Zuge Diokletians 86; Lager zu-

erst Oescus, seit Traian Troesmis 64;

seit 275 wieder Oescus 82; Ziegel mit

ihremNamenausPannonia59;ausderZeit

nach 275 82; s. auch mösische Legionen.

I

leg. VI Victr.. Beteiligung an den Daker-

\
kriegen Traians 58; Ziegel mit ihrem

Namen aus Dacia und Pannonia 58.

leg. VI Ferr., in Syria 20; marschiert Herbst

' 69 durch Moesia 26; kehrt aus Italien

nach Syria zurück 28, vielleicht über

Moesia 33, 1.

' leg. VII Claud., unter Claudius noch in

Dalmatia 18 f.; bekommt 42 den Bei-

namen Clatnlia p. f. 18; 69 in Moesia 8,

schon seit 62 21 f.; schickt 2000 .Mann

dem Otho nach Italien 24 ; verlässt Herbst

69 Moesia 25; bei Cremona 28; kehrt

.\nfang 70 nach Moesia zurück 31 f.;

in Domitians Dakerkriegen 39. 40; in

Traians Dakerkriegen 53. 55 f. ; Beteili-

gung an dem Partherkriege Traians

68. 71; an dem Maurenkriege des An-

toninus Pius 74; an dem markomanischen

M. Aureis 77; an dem persischen des

Severus Alexander 85 f. ; an dem ägyp-

j

tischen Zuge Diokletians 86; steht auf

I

der Seite des Septimius Severus 78, 6;

erkennt Decius nicht an 73 ; Lager Vimi-

nacium 62; Ziegel mit ihrem Namen aus

I

Dacia und Pannonia 59. 77; s. auch

mösische Legionen,

leg. VII Galb. (Gem.), bei Cremona 28;

Anfang 70 nach Pannonia 2s ; 71 nach

Hispania 30, 9.

leg. VIII Aug., in Pannonia 19, 6; Be-

teiligung an dem britannischen Kriege

des Claudius 19. 6; 69 in Moesia 8, schon

seit 46 19. 21; schickt 2000 Mann dem

Otho nach Italien 24; verlässt Herbst 69

Moesia 25 ; bei Cremona 28 ;
gegen Civilis

29; bekommt die Auszeichnung Ms Au-

gusta 26.

leg. IX Hisp , 43 aus Pannonia nach Bri-

tannia 9, 4. 19, 6; von 20 bis 24 in Afrika

19,6.

leg. X Fret., in Syria 20; in dem jüdischen

Kriege ^'espasians 70, 2.

leg. X Gem., 63 aus Hispania nach Pan-

nonia 18. 22, 2; Beteiligung an dem Mau-

renkriege des Antoninus Pius 74,5; er-

klärt sich gegen Septimius Severus 73.

leg. XI Claud. ; in Dalmatia 21 f. ; bekommt

42 den Beinamen Claudia p. f. 18; Herbst

69 nach Italien 28; Anfang 70 nach Ger-

mania 29. 43, 4; Beteiligung an dem
Germanenkriege Vespasians 44; unter

Traian nach Moesia inf. versetzt 64 ff.

;
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sicher vor 114 "<•. wahrM-hoiiilu-Ii schon

101 r.ß; Ik-teiliguii(; an dorn |)arthiscli.ii

und judi»chfn Kriego Traian» Tti. 71;

an di-m Maurt-ukricge do« Antoniniis l'ius

74; an dem Markomanenkricpe M. Aurels

77; «teilt auf der Seite des Septimius

Seveni« 7^,6; Lager Hurostoruin 6');

Ziegel mit ihrem Namt-n uns Pannoniii

59. 77; !*. aiicli mösische Legionen.

leg. XII Kulm., in Syria s. 20; Ileteiligung

an Vejtpusiaiis jüdiscliom Kriege 70,2;

Inschrift nüt ihrem Namen aus Moesia

2»i, 0.

leg. XIII (iem.. in Germania sup. 9, 4;

46 nach Pannonia 9,4. 19,6; bei Cre-

mona 28; gegen Civilis 30. 31 ; in Traians

Dakerkriegen 60. 61.6. 5ö n. 11; unter

lladrian schon in Daeiu 57; sicher seit

ln7 61; vielleicht schon seit 101 in Sar-

mizegethusa 72, 1 ; Beteiligung an dem

Kriege gegen Pescennius Niger 79; an

dem ägyptischen Zuge Diokletians 86;

Lager Apulum 61, 7; seit 275 in Ratiaria

82; Ziegel mit ihrem Namen aus Pau-
i

nunia 5'.».

leg. XIV Gem., 43 aus Germania sup. nach

Hritannia 9,4; seit 89 in Pannonia 42;

unter Traian in ad Flexum 41, 2; Be-

teiligung an dem Maurenkriege des An-
|

toninus Pius 74, 5; an dem parthischen

Caracallas 80, 4.

leg. XV Apoll., in Pannonia 18. 19,6; 68 i

nach Syria is. 70. 2; kehrt Herbst 71

nael» Pannonia zurück 30, 9. 35; Be-

teiligung an dem jüdischen Kriege Ves-

jiasians 70, 2; an dem Chattenkriege

Domitians 43, 2. I

leg. XV Primig., in Germania inf. 9,1;

von Vespasian aufgelöst 33. 33, 4.
[

leg. XVI GaU., in Germania 9,1. 9,4; I

\ on Vespasian aufgelöst 33. 40, 4.
j

leg. XX Val. victr. , Errichtung 7, 1 ; in

Dalmatia und Moesia 6 f.; in dem pannon.-

dalm. Aufstande ununterbrochen tätig

7,2; 9 n. Chr. nach Germania inf. 7.

9, 1 ; 43 nach Britannia !•. 1.

leg. XXI liaji.. in (ierinania 9. 1; bei Cn-
mona 26 f.; Herbst 69 nach Vindonissa

27. 27, 3; seit 89 in Pannonia 42; in den

Donaukriegen Domitians 37.

leg. XXII Deiotar. , Beteiligung an dem
jüdischen Kriege Vespasians 7i>. 2.

leg. XXII Primig., in Germania sup. 9, 4;

bei Cremona 26 f.; November 69 nach

Pannonia 27. 30; kehrt 7U nach (Germania

zurück 30; Beteiligung an dem .Maureii-

kriege des Antoninus Pius 74, 5.

leg. XXX rip.. Beteiligung an dem .Manren-

kriege des Antoninus Pius 74, '>.

leg. ^'iminacicIlsis 63.

Legionen, s. mösische und pannonische.

Legionsverzeichnis, vatikanisches, Zeit der

Abfassung 57. 2.

Liciiiius Crassus, M., erobert Moesia 1 f.

Lieinius Mucianus. wirft Herbst 69 die

Daker zurück 26.

Lom s. Almus.

Macer s. Martius.

Marcianus s. Valerius.

Marinus, von den mösischen Legionen zum

Kaiser ausgerufen 72.

Markomanenkriege: unter Domitian 37. 4.

45; unter M. Aurel 76 f.

Martius Macer, verwaltet Moesia als j^rne-

torim 2. 4. 7. 7, 7.

Maurenkrieg des Antoninus Pius 73 f.

Maximinus s. Dakerkriege.

Mebadia 5, \.

Meseml)ria 4.

Messalinus s. Valerius.

Mithridates, König von Bosporus 12.

Moesia, Unterwerfung 1 f.; Einrichtung 2.

7, 7. 17 ; Rang des Statthalters 16 ff. ; im

J. 86 geteilt 2 f. 3. 1. 17. 46; Umfang 3 f.;

militärische Unternehmungen von Moesia

aus unter Claudius 12 und Nero 13 f.;

die Provinz von Einfällen der Barbaren

oft heimgesucht 34 f. 65,5; Aufenthalt

Domitians in M. 3, 1. 37.

Moesischo Legionen, vor !l n. Chr. 7.6;

seit 46 drei Legionen 15. 18; in claudisch-

neronischer Zeit 20 f. 23 ; leisten Otho

den Eid 24 ; erklären sich für Vespasian

25; verlassen Herbst 69 die Provinz 25;

ihr Bestand im Spätiierbst 69 27; seit

Anfang 70 33; seit Herbst 71 35; seit 86

47; Mitwirkung in Domitians Daker-

kriegen 39 f. 46. 47. 53 ff. ; in Domitians

Sarmatenkriege 42 ff. ; in Traians Daker-

kriegen 47. 53 ff.; Bestand seit Traian

72; Beteiligung an dem Partherkriege

Traians 71; an dem Maurenkriege des

Antoninus Pius 73 f. ; an dem Marko-

manenkriege M. Aurels 76 f. ; an der Be-

lagerung von Byzanz und dem Kriege
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gegen Clodius Alläuns 78; an dem par-

thischon Kriege des Septimius Severus

79, 3 ; an dem germanischen und parthi-

schen Caracallas 80; an den Gotenkrie-

gen Sl ; an anderen Kriegen des dritten

Jahrh. 86; au dem jigyptisehen Zuge

Diokletians 86; stehen auf der Seite des

Septimius Severus 7S; rufen melirere

Kaiser aus 72; Bestand unter Diokletian

84; s. auch leg. I Ital, IV Flav.. V Maced..

VIT Claud. und XI Claud.

Moesisches Heer, stellt die Besatzung von

Thracia 4. 12. 12,3. 14 und Chersonesus

4. 4, 10. 12. 14. 14, 5; Reiterabteilung

von ihm im Partherkriege M. Aureis 75 f.

Moeser, bleiben dem pannon.-dalni. Auf-

stande fern 2, 1.

Miicianus s. Licinius.

Xaissus (Nisch :, Sieg bei Naissus über die

Goten 5.

Nero, Politik an der unteren Donau 18 f.;

s. auch Alanen und Partherkriege.

Nerva s. suebischer Krieg.

Nicopolis ad Istrum (Nikiip) 4.

Niger s. Peseennius.

Novae (Steklen), Lager der leg. I Ital. 68.

66; Hauptstadt von Moes. inf. 63. 63, 11.

Noviodunum , Lager der leg. I Jovia 83 f.

Numisius s. Gallus.

Oetavius Appius Suetrius Sabiuus, C, 80.

Oescus (Gigen), Lager der leg. V Mae. 64.

82; von Traiau zur Kolonie erhoben 64.

Olbia, von den Skythen bedroht 65, 5.

oTtXltai, im Sinne von Legionssoldaten bei

Joseph US 14, 4.

Oppius Sabinus, von den Dakern getötet 37.

Otho. von den Donaulegionen unterstützt 24.

Pannonia. Einriehtung 2. 17; Legionen von

9 n. Chr. l)is 88 34, 1 ; unter Domitian 42.

Pannonische Legionen, in Domitians Da-

kerkriegen 40; in Domitians Sarniaten-

kriege 42; Beteiligung an dem Kriege

gegen Peseennius Niger 79 ; an dem Par-

therkriege Caracallas 80, 3; s. auch leg. I

Ad.. II Ad., X Gem. und XIV Gem.

Partherkriege: unter Nero 7 f. 15. 18. 19, 8.

20; unter Traian 68. 71; unter M. Aurel

75; imter Septimius Severus 79, 3; unter

Caracalla 80.

Perserkriege : unter Severus Alexander 85 f.

;

unter Gordian 86.

Pesceiuiius Niger, Krieg gegen ihn 78 t".

Philippus. Titulatur 86, 2.

Plautius Silvanus Aelianus, Ti., .seit 56/57

Statthalter von Moesia 21,3; T.ätigkeit

in Moesia 13. 15. 16. 18. 20 f. 21. 1.

Poetovio, Kriegsrat 25. 26.

Pollio s. Vitrasius.

Potaissa, liager der leg. V Mae. 77, 7. 82.

Praetorianer, in Domitians Dakerkriege 40.

40,4.

Primus s. Antonius.

Rang der kaiserlielien Statthalter in Be-

ziehung zur Zahl der Legionen 16 fi".

Ratiaria (Artsehar) 3; Lager der leg. IV
Flav. 63. 64; seit 275 der leg. XIII Gem.

82; von Traian zur Kolonie erhoben 68.

64.

Regalianus, von den mösischen Legionen

zum Kaiser ausgerufen 72.

Roscius Falco, Q., Legat der leg. V Mae.

im ersten Dakerkriege Traians 54 n. 6.

Roxolanen, Wohnsitze 24; Einfälle in Moe-

sia: während der Bürgerkriege 24. 31 f.

34 f.; unter Traian 35, 1. 66; unter Ila-

drian 67 f. ; andere Einfälle 35, 1 ; Ver-

hältnis zu Rom 87, 1.

Rubrius Gallus, kämpft gegen Sarmaten

15. 32. 32. 7; befestigt die Donaugrenze

35.

Sabinus s. Flavius. Gallus. Oetavius und

Oppius.

Sarmaten s. Jazygen. Roxolanen und Rub-

rius Gallus.

Sarraatenkrieg Domitians 37. 42 ff. 45.

Sarmizegethusa 5, 1. 38.4; Crründung 60 f.

Saturninus s. Antonius und Aponius.

Scaurianus s. Terentius.

Scribonianus Curio, C, 1. 1.

Scythia 82 ff.; Legionen unter Diokletian

84.

Septimius Severus, von der leg. X Gem.

anfangs nicht anerkannt 73 ; s. auch By-

zantium, Clodius Albinus. Peseennius

Niger und Partherkriege.

Severus s. Caecina.

Severus Alexander s. Perserkriege.

ariiistov, im Sinne von Adler 38. 88. 7.

Silistra s. Durostorum.

Silvanus s. Plautius.

Singidunum (Belgrad), Lager der leg. IV

Flav. 63.

Statura s. Aconius.
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Suebischer Krii'g Xerva« 48

Suftriu« ». Oi'tRviii«.

Tapa.>, Schlacht :^. M> n. 12.

Tcrentiu.-* Scaiirianus. D.. gründet Sarini-

zegethiisa 61.

'rhoissebenc, der siulliche Teil mit Mo«sin

Slip, vereinigt 4 f.

Thrnciü. röm. Provinz 4. 12; Besatzung

12. 12, ;{. 14; Ripa Thnicia 3. 4.2.

IraiMn, s. Daker-. l'artlierkriege und .Tuden-

aufstiinde.

'I'reballia 3.

Truesniis (.Iglitza), Lager iler leg. ^' Mae.

64. 66; Abteilungen anderer Legionen

S2. 82, 7; Lager der leg. 11 Ilereulia 83 f.

Tyrsis, Zugehörigkeit /n Moesia inf. 4.

21, 3.

Tzibritza b. Ciabrus.

Valerianus s. Cornelius.

Valeriiis Marcianus, 'F.. Lebenslauf 74 tf.

Valerjus Messalinus 7.

Vespasian, löst vier Legionen auf 33; s.

auch Germanenkriege und .ludenauf-

ständc.

Vettonianus s. Funisulanus.

vexHIan'i, in 'J'hracia 10.

vcxiUationes , Bildung aus den Legionen

eines Provinzialheeres 70. 7u. 4; unter

Centurio 61, 7; in Chersonesus 14, 5; in

dem dakischen 5S, 7, parthisehen und

jüdischen Kriege Traians 69 f.; in dem

Maurenkriege des Antoninus l'ius 74;

der leg. 111 Aug. im Markomanenkriege

M. Aureis 76; der dakischen und pan-

nonischen Legionen gegen Pescennius

Niger 79; der mösischen und pannoni-

schen Legionen in dem Germanenkriege

Caracallas 80; in anderen Kriegen des

dritten Jahrh. 85 f.

Viminaeium (Kostolatz), l^ager der leg.Yll

Claud. 62. 62, 2.

Vitrasius Pollio, T., 8, 3.

Wälle, in der üobrudscha 64, 4.

Ziegel, zur Interpretation der Funde 58 f.

Druck von G. Kieyüiug in Leipzig.
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Vorwort.

> orliegende rntersucliuiig will den Problemen der «ii-iccliiscluii

Wirtschaftsgescbiclite auf C4rund archäologischen Materials näliii' kommen.

Ausgegangen ist dabei von den Funden aus Naukratis, und im Anschluss

an diese sind die dort vorkommenden Vasengattungen in ihrem ganzen

Zusammenhange behandelt worden.

In erster Linie zu Dank verpflichtet für Unterstützung bei An-

fertigung der vorliegenden Arbeit bin ich Herrn Professor Dr. E. Fabricius,

meinem hochverehrten Lehrer und väterlichen Freunde, der es mir auch

gütigst gestattet hat, ihm diese Abhandlung widmen zu dürfen. Nächst

ihm bin ich für mannigfaltige Anregungen besonders verpflichtet den

Herren Professoren Loeschcke, Puchstein und Dr. Zahn, denen ich

an dieser Stelle meinen allerherzlichsten Dank ausspreche. Ebenso danke

ich den Herren Geheimrat v. Duhn, Cecil Smith, Arthur Smith,

^^'alters und Professor Waldstein, die mir bei meinen Studien in

Heidelberg, London und Cambridge in liebenswürdigster Weise zur Seite

standen. Für die freundliche Erlaubnis einige Vasen des Antiiiuariums

zu Berlin publizieren zu dürfen, danke ich Herrn Oeheimrat Kekule von

Stradonitz, für Übersendung von Photographien der Amphora von

Sakkara (Abb. Taf. III b u. c) bin ich Herrn Professor Loeschcke

verpflichtet und für die Abbildung im Text S. 134 Herrn (Tcheimrat

V. Duhn. Bei Herstellung des Planes von Naukratis hat mich mein

Freund, Herr Regierungsbauführer W. Fre,yer, unterstützt, dem ich

hiermit noch einmal meinen besten Dank ausspreche, ebenso Herrn

cand. rer. Orient. Mi

e

Ick für die Anfertigung des Namen- und Sach-

verzeichnisses. Den Herren Professoren C. V. Lehmann-Haupt und

E. Kornemann danke ich für Annahme der Arbeit als Beiheft der

„Klio" und ersterem besonders für sein, auch durch mancherlei Winke

bei der Korrektur bezeigtes Interesse.

B e r 1 i n - rii a r 1 1 1 e n b u r g , Palmarum 1 908.

Hiigo Prinz.
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I, Gründung der Stadt Naukratis nach den
literarischen Quellen.

Die Eiitstelmiigszeit der meisten Städte des Altertums ist von dicliten

Nebeln umhüllt und die in späterer Zeit verfassten Gründungsg'escliichten

tragen deutlich den Stempel der Fiktion auf der Stirn. In der Regel

gelingt es erst durch die an Ort und Stelle gemachten Ausgrabungen

genauere chronologische Resultate zu gewinnen.

Bei Naukratis sind ^1r in der glücklichen Lage, auch in den über-

kommenen literarischen Quellen ausdrückliche Zeugnisse über die Zeit

der Gründung zu finden. Strabon (XVII 801) erzählt in der Küsten-

beschreibung des Nildeltas, dass die Milesier zur Zeit Psammetichs mit

30 Schiffen in die bolbitinische Nilmündung gekommen seien und dort

das Mikijöicuv reixog, d. h. doch wohl eine befestigte Faktorei, angelegt

hätten, eine Zeit später — XQO'^V — seien sie in den saitischen Nomos

gefahren, hätten Inaros in einer Schiffsschlacht besiegt und dann nicht

weit oberhalb von Schedia am kanobischen Nilarni die Stadt Naukratis

gegründet.

Um den erwähnten Psammetich näher zu bestimmen, steht bei

Strabon selbst noch eine erläuternde Angabe: zar« Kva^äq}] ö'ovtos

i]v tov Mijdov. Dieser Zusatz nützt uns aber sehr wenig, denn Kyaxares,

der 624—585 regierte, fällt sowohl in die Regierungszeit Psammetichs I.

als in die Psammetichs II. hinein.^) Die Zeitbestimmung ist schon mit

Recht von Grote -) für inhaltslos erklärt worden, weil keinerlei Be-

ziehungen zwischen Kyaxares und Psammetich oder zwischen Kyaxares

und den Milesiern bekannt sind, und wird wohl nichts anderes sein als

ein Zusatz, den wir „einem aufmerksamen, aber harmlosen Leser"") des

Herodoteischen Berichtes (I 103—105) über den Skyteneinfall , der zu

Beginn der Regierung des Kyaxares, also noch zur Zeit Psammetichs I.

erfolgte, zu verdanken haben. Allein nach dem Zusammenhang kann

1) Ed. Meyer Gesch. d. Altertums I 554.

2) Grote Griech. Gesch. 11- 24s. 44.

3) G. Hirschfdd lih. Mus. XL II 211.

[ugo Prinz. Funde aus Naukratis.
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Strabon mit seinem Psammeticli nui' den ersten dieses Namens meinen,

den der Schriftsteller schon vor unserer Stelle mehrfach genannt hat und

auch nachher noch häufig erwähnt ; dafür spricht auch, dass alle sonstigen

Nachrichten über die erste Anlage von griechischen Handelsnieder-

lassungen in Ägypten auf den hellenenfreundlichen Begründer der

XXVI. Dynastie hinführen.^) — Die andere Schwierigkeit in der Strabon-

notiz würde in der Erwähnung des Inaros liegen, der von den Milesiern

besiegt wird, wenn man mit Grote-) an den Inaros denkt, der im V. Jahrh.

sich gegen die Perser empört, woraus sich für Strabon der Vorwurf eines

Anachronismus ergäbe. Bei der Häufigkeit des Namens Inaros in

Ägj'pten ist man indes berechtigt zu glauben, dass es auch im VII. Jahrh.

einen Inaros gegeben hat, dessen Besiegung in Verbindung stände mit

den Kämpfen, welche die Dodekarchie stürzten und die Alleinherrschaft

Psammetichs I. herbeiführten ; •*) denn es ist durchaus nicht unwahrschein-

lich, dass die Milesier mit ihren 30 Schiffen dem Könige bei Beginn seiner

Eegierung gegen seine Feinde zu Hilfe kamen; hat doch Psammetich

in der Hauptsache seinen griechisch-karischen Söldnern den Thron zu

verdanken. Das Eingreifen der Milesier war ein Akt handelspolitischer

Klugheit, durch w^elchen sie sich sofort den neuen Herrscher Ägyptens

zu verpflichten wussten. — Bringt man die Strabonstelle mit den Wirren

beim Sturze der Dodekarchie in Zusammenhang, so ist damit die chrono-

logische Festlegung der Gründung von Naukratis gegeben; sie muss bald

nach der Besiegung des Inaros erfolgt sein, da Strabon sie in einem Atem

damit erzählt. Für die zeitliche Bestimmung des Inaroskampfes fehlen

uns allerdings alle näheren Anhaltspunkte, er muss jedoch zwischen

664—650 V. Chr. Geb. stattgefunden haben, in der Zeit, für welche die

Kämpfe Psammetichs um die Alleinherrschaft bezeugt sind.*) Mag man
ihn hier nun früher oder später ansetzen, es ergibt sich jedenfalls aus

Strabon, dass ungefähr um 650 eine milesische Ansiedlung Naukratis

gegründet worden ist. Wie lange nach der milesischen Niederlassung

am bolbitinischen Nilarme (Ahhjöicov thxoq) dies geschehen ist, entzieht

sich unserer Kenntnis, da Strabons „;^()üj/oj" zu ungenau ist. Allzugross

jedoch kann der Zeitunterschied nicht sein, da beides unter Psammetich I.

vor sich geht.

Noch weiter zurück als Strabon würde uns eine Erzählung aus Po-

lycharmos^) von Naukratis führen, der seine Vaterstadt zur Zeit der

XXIII. Olympiade (688/85) bereits bestehen lässt. Bei dem sagenhaften

(Charakter der betreffenden Erzählung — es handelt sich um ein Wunder,

das durch ein Aphroditebild bewirkt wird — ist auf die Datierung kein

1) "Wiedemann Ägypt. Gesch. 615 ff.

2) Grote Griech. Gesch. IP 248, 44.

3) G. Hirschfeld Bh. Mus. XLII 210, WiccUMnunn Ägi/iH. Gesch. 609.

4) V. BisBiiig Gesch. Ägupt. 84.

5) Athen. XV 675 £.-6760.
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Verlass. — Ebensowenig- Wert hat die Angabe des Hieronymus (Eiiseb.

ed. Schöne II 81) zum 4. Jahr der VII. Olympiade: „mare ohünuerunt M'i-

lesii ann{os) XVIII construxcnmtquc urhrm in Aegyitto Nauhraüm"-

.

Denn dieses Zeugnis ist an sich nicht wertvoller als andere derartige

Berichte aus dem VIII. Jahrh. bei Eusebius-Hieronymus. Man wird

also deshalb die (4riindung von Naukratis nicht zwischen 750 und 732 setzen

(vgl. auch Clinton, Fasü HvUen. I 1(36). Dass aber die Alten Naukratis

nicht von den übrigen Kolonien Milets aus der Blütezeit, der Zeit der

milesischen Thalassokratie, trennen, zeigt auch Stei>h. Byzant. „NavxQattg'

noXig yiiyvTiTov ccno MiXfjai'ujv tote &ctXaa6oy.QnTüvvTwv.''' — Die Milesier

als Gründer werden auch von Apollonios Rhodios') in seinem Gedicht

,,NavxQttTewg xTi'ßig^^ und durch das Scholion des Genfer Codex zu

Theokrit Id. XVII 08 bezeugt, wozu nach Hirschfeld '^) noch die Inschrift

CJG. (Boeckli) 2878 kommt, in der Milet sich „utjTQÖnohg nollwv xai

^isyäloüv noXeoDV «V rc T(p IJövtco xal ry AiyvnKo''' nennt.

Das Vorhandensein einer griechischen Niederlassung Naukratis am
Ende des VII. oder Anfang des VI. Jahrh. v. Chr. Geb. wird ferner durch

die Notiz bei Herodot II 135 und Strabon XVII 808 bestätigt, nach der

Charaxos, ein Bruder der Sappho, sich in Naukratis aufgehalten haben

soll. Diese Notiz beruht auf einem Gedichte, in dem Sappho selbst die

Anwesenheit ihres Bruders in Naukratis erwähnt"') und seinen Verkehr

mit der naukratischen Hetäre Doriche heftig getadelt hatte. Ein Frag-

ment dieses Gedichtes ist neuerdings auf einem Oxyrhynchus-Papyrus ge-

funden worden.*) — Die Behauptung Herodots, dass Charaxos von der

Rhodopis ausgeplündert worden sei (II 135), die erst unter Amasis eine

gr-osse Rolle im Liebesleben der Naukratiten gespielt hat (Herod. TI 134. 135),

ist schon von Athenaios (596 b) mit der Behauptung bekämpft worden,

dass Herodot Rhodopis mit Doriche verwechselt habe, die Freundin des

Charaxos bei Sappho habe sicher den Namen Doriche geführt.

Die Versuche der Neueren, namentlich Belochs,^) das Zeitalter des

Alkaios und der Sappho bis in die Mitte des VI. Jalirli. herabzudrücken,

sind unhaltbar. Nach dem Ansatz der Chronographen des Altertums und

der Angabe des Alkaios über seine Teilnahme an dem Kriege um Sigeion'')

gehören Alkaios und Sappho dem Ende des VII. und Anfang des VI. Jahrh.

an.') Somit fällt auch der Aufenthalt des Charaxos in Naukratis in die-

selbe Zeit.

1) Athen. VII 283.

2) Rh. Mus. XLII 213.

3) Bergk Poetae lyr. Gr. III 918, Sappho Fr. 138.

4) Greiifell-Hunt Ox. Pap. I 10-12 pl. II.

5) Beloch Bh. Mus. XLV 465 ff.

6) Ed. Meyer Gesch. d. Altert. II 636. 644, ^J^oepffer ]{h. Mus. XLIX 230 fl", Kaibd

Alkaios liei Pauly-Wissowa liealenci/clopüdie I 1499.

7) Über Sapphos Verbauuuiig uud Flucht nach Sizilien vgl. Jacoby Marmor
Parium 12. 102 ff.

1*
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Ein weiteres AijiiiniL'iit crjiibt sich aus dem Leben Solons. Denn,

wie Pluttircli Sohn 2n u. 2(3 erzählt, hat er sich nacli seiner Gesetz-

gebung? auf Reisen begeben, und zwar zuerst nacli Ägypten „txqwtov

fxiv ovv eig yl'iyvnTov ccrfixeTo, xai ÖiiriJiipiv, liug xai nQcreuov avrog

(f>t]ai: Nei'lop int TTnoxo/^aiv Kavcoßidog iyyvOf^v äxTijg.'''' Hiermit kann

nur Naukratis gemeint sein,') aber noch wichtiger ist es, dass „xai tjqÖts-

Qov''-) deutlich auf einen früheren Aufenthalt »Solons in Ägypten hinweist,

der noch vor sein Archontat fällt'') und ungefähr um die Wende des VII.

zum VI. Jahrh. anzusetzen sein wird.

Diesen Nachrichten über die Gründung und das Bestehen von Nau-

kratis im VII. Jahrh. steht scheinbar der Bericht entgegen, den wir

Herodot II 178 verdanken.*) Hiernach hätte Amasis den Griechen, welche

nach Ägypten kamen die Stadt Naukratis zum Wohnsitz angewiesen und

denen, welche dort nicht dauernden Aufenthalt nehmen wollten, sondern

nur zu Schiffe dorthin fuhren {vavTiXXofiivoiGi) Ländereien gegeben, um
Heiligtümer für ihre Götter zu bauen. An der gemeinsamen Gründung

des grössten dieser heiligen Bezirke, des Hellenions, hätten sich von joni-

schen Orten Chios, Teos, Phokäa und Klazomenai beteiligt, von dorischen

Ehodos, Knidos, Halikarnassos und Phaseiis, von äolischen allein Mytilene.

Diesen gehöre das Hellenion, und diese Städte seien es, welche die Vor-

steher des Emporions zu stellen hätten. So viele andere Städte daran

Anteil nehmen, die nähmen an etwas Anteil, worauf sie keinen Anspruch

hätten. Gesondert für sich hätten die Aigineten ein Temenos dem Zeus

errichtet, die Samier der Hera und die Milesier dem Apollon.— Hirschfeld^)

glaubt aus dieser Stelle schliessen zu müssen, dass nach Herodot die

Gründung von Naukratis erst unter Amasis d. h. ungefähr 569 v. Chr.<^)

erfolgt sei.

Nun gehört allerdings unter „Bcoxb ywQovg ivtÖQvaaa&ai ßw^wvg xai

reuivea &eo26r^ bei Herodot auch das re^evog Jiög der Aigineten, das

Heraion der Samier und das Apollonheiligtum der Milesier, die hiernach

auch erst unter Amasis errichtet wären. Ja weiter, wenn Herodot

1) Kühler S.-Ber. Alcad. Berl. 1892, 345, 2.

2) Vgl. Plutarch Sol. c. 2 (Red.)

3) Bergk Poetae lyr. Gr. II 52, Solon Fr. 28, vgl. C. F. Lehmann-Haupt KUo II 334.

4) Her. II 178: „(piXiXXr]v 8h y^vo^isvog u "Aiiaaig aXXa rs ig'ElXrjvcov iitTt^nTtQovg

ccTitdt^uTo Kcd di] xai roiai &Ttixv£viiivoiaL ^g Aiyvnxov t'Scoxs NavKQariv nöXtv ivoix>]6at,

Toiat dh uij (iovXoaivoiCL uvxwv olyiiaiv avrov öh vavTiXXoiiivoLGi, ^'dcoxt x^'^QOvg ^viöqv-

cuad^ai ßco^iovg xai Ttfi^vta &toi6i,. tö [iiv vvv \iiyi6xov avxüv rt^svog xai oüvoftaCToraroj'

ibv Kul ;|j()/jff<fja)Tarov, xuXtviitvov Sl 'EXX')]vlov, aide TtöXisg tlat. ai iÖQViitvai Koivfi,

'lüvcov fih' Xtog xai Ttwg xcd fl'äiKaiu Kai KXa^oiitvai, Jcogi^av dh'PöSog xai Kvidog KCi\

'AXixaQVi]GGug xai <I>äariXig, AioXtwv dh i) MvttXrivaicav iiovvt]- rovrcov \Liv ißri tovto tu

Ttiurog, y.al TtQooräzag tov i^noQiov avrai ai TtöXttg tiai ai 7ra()^;^oi'ffa( • oaai. dh äXXat

JiüXitg ^tTanoitvvTat, ovdiv C(pt imttbv ^staTtoitvvrat. xioQlg dh Alytrytai M kovTÜv

IdQvaavro r^(itvog Ji6g, xat ccXXo Zc'quot "'IlQTjg xai MtXi'iaiot 'ATtüXXcovog."

5) a. Ilirsc-hfekl Eh. Mus. XLIl 212 tV.

6) V. Bissing Gesch. Ägypt. 89.
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behauptet, dass nur die am Ifellenion l)t'teili)^^ten Städte die rrnuaTciTai

des Einporions gewälilt hätten, so müsste man daraus f(dj:-ern, (hiss die

Aigineten. Samier und MiU-sier erst nachträjilieh liinzuoft^kommen sind, um
eine Erklärung für den schweren wirtschaftlichen Nachteil, der unstreiti«^

für die betreffenden Städte in einer solchen Ordnunfi- laf^:. zu linden.

Diese Annahmen stehen in entschiedenem Widei-spruche zu der Stral)0-

nischen und sonstig'en Überlieferung:. Um aus dem Dilemma herauszu-

kommen, bietet aber Herodot selbst eine Handhabe dar, denn er sagt

ausdrücklich ,.'eöu)xe NavxQctxiv nöhv ivoiy.tjaat^^ ..er wies ilinen die

Stadt Naukratis zum Wohnsitz an." Hiernach hat Herodot ang'enommen,

dass der Ort schon vor Amasis Naukratis j>eheissen hat. Er hätte ge-

sagt ..^'öcoxB noXiv kvoixr,ocxi'' und fortfahren müssen, ,.die sie Naukratis

nannten" oder ähnlich, wenn es sich um eine vollkommene Neugründung

gehandelt hätte. Herodot nimmt also selbst die Präexistenz einer noXig mit

dem Namen Naukratis vor Amasis an.

Nur unter der Voraussetzung, dass schon vor 569 Griechen in Nau-

kratis wohnten, sind überhaupt die ]\[assregelu der Beschränkung der

Hellenen auf diese eine Stadt erst verständlich; denn es wäre ausser-

ordentlich hart gewesen, wenn man sie gezwungen hätte, ihre in voller

Blüte stellenden Niederlassungen z. B. Daphnai aufzugeben, deren Werft-

uud Häuseranlagen noch lange dem Wanderer ein Bild vergangener Grösse

zeigten,^) um nach Naukratis zu ziehen, wenn sie sich dort erst voll-

kommen neu hätten einrichten müssen. Rühmt doch Herodot-) dies Edikt

des Amasis geradezu als eine Auszeichnung von Naukratis und als einen

Beweis für die hellenenfremidliche Gesinnung des Königs.

Wenn Naukratis auch nach Herodot schon vor Amasis als hellenische

Stadt bestanden hat, so kann dabei nur an die von Strabon bezeugte

milesische Gründung gedacht werden. Diese wurde jetzt durch Zuzug

weiterer Bewohner beträchtlich erweitert, und ausserdem fügte Amasis

besondere Konzessionen für die nur zu Handelszwecken vorübergehend in

Naukratis weilenden Hellenen hinzu. Wenn dabei die Milesier, Samier

und Aigineten besondere Plätze erhielten, so mag das mit ihrer grösseren

Zahl zusammenhängen, die sich bei den Milesiern um so leichter begreift,

als auch unter der ortsansässigen Bevölkerung der Stadt die Milesier den

Stamm gebildet haben. Auch an der Erbauung des Hellenioiis waren

nur die zehn von Herodot namhaft gemachten Städte beteilgt.

Wenn Herodot ferner zum Beweise dafür, dass das Hellenion nur diesen

zehn Städten gehöre, die Tatsache anführt, dass nur diese die ngoaxaTai

Tov hfxnoQiov stellten, so ergibt sich daraus, dass i^inÖQiov hier nicht, wie

cap. 179, den naukratischen Handelsplatz als Ganzes bezeichnet, sondern

nur das zum Hellenion gehörige, mit dem Heiligtum verbundene kfinögiov.

1) Herodot II 154, Flii)dfrs Petrie Naukratis 1 7 und Memoir of the Egypt ex-

ploration fund: Tanis IL Nebesheh and Dcfcnneh 52.

2) Her. II 179: „outw ^dv di] NavuQccrig ixtxiui\ro".
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C41eiche ifinügia müssen mit den Kultplätzen des Apollon, des Zeus und

der Hera verbunden gewesen sein, deren nQoaTurai natürlich von Milet,

Aigina und Samos gestellt wurden.^) Ebenso wird auch die Stadt Nau-

kratis ihr eigenes i^Tiogiov und ihre eigene Behörde dafür gehabt haben;

denn die nur vorübergehend zu Handelszwecken anwesenden Hellenen

stehen mit ihren Te^tivt] ausserhalb der eigentlichen noAit,- NavxgctTig.

Gewiss hatten die Milesier, die schon unter Psammetich I. sich in Nau-

kratis niedergelassen hatten, ein Apollonheiligtum , das aber mit dem

Tt'fievog der Milesier nicht identisch zu sein braucht.

Es können also alle Zeugnisse, auch Herodot, wenn man sie nur

richtig versteht, aufrecht erhalten Averden (mit Ausnahme der überlieferten

Olympiadenzahl bei Hieronymus und Polycharm). Zusammenfassend er-

gibt sich aus der literarischen Überlieferung folgendes Bild für die

Gründung und Entwicklung von Naukratis bis zum Jahre 569. Erste

Anlage unter Psammetisch I. durch die Milesier um das Jahr 650 v. Chr.,

bald Handelsplatz, an dem Griechen aller Stämme verkehren, z. B.

der Lesbier Charaxos und der Athener Solon, dann seit Amasis Haupt-

hafen für den griechisch-ägyptischen Warenverkehr, starkes Anwachsen

der städtischen Bevölkerung durch den Zuzug der bisher in ganz Ägypten

angesessenen Griechen und Errichtung eigener mit Emporien verbundener

heiliger Bezirke für die vorübergehend in Naukratis zu Handelszwecken

verweilenden Seefahrer von Milet, Aigina und Samos, sowie von zehn

bei Herodot genannten hellenischen Städten, welche gemeinsam das Helle-

nion erbauen.

II. Lage und äusseres Stadtbild nach den
Ausgrabungen.

Bei den Erdhügeln des heutigen Xebireh an der linken Seite des

kanobischen Nilarms der Antike fand Flinders Petrie 1884/85 die Trümmer
von Naukratis. Seine Ausgrabungen w^urden 1885/86 von E. A. Gardner

fortgesetzt und die Ergebnisse dieser Forschungen veröffentlicht im Third

und im Slrth memoir of the Egypt exploration fundJ) Dann wurden sie

wieder aufgenommen von der British school at Athens unter Leitung von

Hogarth und fanden ihren nach ]\Ieinung der englischen Forscher end-

gültigen Abschluss 1903 in einer Untersuchung, die vom Craven fund of

the university of Oxford ebenfalls unter der Führung von Hogarth ver-

anstaltet wurde. Publiziert sind die Resultate dieser Forschungen im

1) Diese Verbindung ist nicht uuffällinj und entspricht hier dem besonderen Zweck
der Heiligtümer. So stand in Ei)hesos das Emporion unter dem Schutze der Artemis

und hig in alter Zeit in der unmittelbaren Nähe des Tempels am .,heiligen Hafen".

Benudorf Forschungen in Eiihcaos 2Z, vgl. auch für Verbindung des Kultus mit Handel

Goldschmidt Handchrccht 24, Herrmann-Blümner Privataltcrtimcr 427.

2) Im folgenden zitiert mit Naukratis I und II.

6
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Annual of the Brit. school V 2G-97 und im Hell Jouru. XXV 105-180 A- Die Ausgrabungen bestätigen die Angaben der antiken (Juellen des
Ptolemaios und der tabula Peutingeriana, über die Lage von Xaukratis
an der Avestlichen d. li. linken Seite des kanobisclien Xilarmes. - Strabon
sagt (XVII 803) allerdings in seiner geographischen Übersicht über
Ag3Tten, nachdem er die zwischen Schedia und Memphis ,MvanXiovaiv kv
de^iu" also westlich vom Fluss und vom Delta gelegenen Orte und Gaue
und dabei zuletzt den vo^wg JVcrgic^rr^g erwähnt hat: „nhioiov de xal
ivvav&a nohg Me.üaos, iv agiaregü d^ kv räi Mira int uh rrJ nora^cp
I\avxQaTig

. .
." Strabon kann hier nur iv agiüxwä xov noxa^iov d h

an der linken Seite des kanobischen Xilarms gemeint haben, das geht
aus dem ganzen Zusammenhang hervor, in dem diese Stelle steht Da
er aber den Fluss nicht hinab-, sondern hinauffährt, so ergibt sich daraus
dass nach ihm Xaukratis nicht westlich, sondern östlich vom kanobischen
xMlarme in dem vom kanobischen und bolbitinischen umschlossenen Teil des
Deltas gelegen hat. Dies stimmt jedoch nicht mit dem Resultate der
Ausgrabungen und den Angaben des Ptolemaios und der tabula Peutinge-
riana überein, also bleibt nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass
Strabon sich hinsichtlich der Lage von Xaukratis geirrt hat. Flinders
Petries-0 Ansicht, dass Xaukratis nicht direkt am kanobischen Nilarm
sondern vielmehr an einem abgeleiteten Kanal gelegen habe, ist unhaltbar'
J^r kommt zu tUeser Anschauung auf Grund der eben behandelten Strabon-
notiz, die er auf diese Weise mit den Ausgrabungen in Einklang bringen
will, indem sich dann natürlich iv ä^carega auf diesen Kanal beziehen
soll, und der Herodotstelle II 97 über die Wasserverbindung von Xaukratis
und Memphis. Jedoch auch letztere ist für seine Annahme nicht stich-
haltig da nur während der Überschwemmung die Fahrt von Xaukratis
nach Memphis an den Pyramiden vorbeiging, während sonst die Schiffs-
strasse Ihren Weg ^.nagd rd ö^v rov JiKra", „über die Spitze des Deltas"
d. ii. auf dem Xilarme selbst nahra.-O — Auch Hogarths Behauptung^)
dass man iv agtarfgä nicht auf den kanobischen Xüarm, sondern auf den
mtriotischen Gau und Menelaos, von denen Strabon ja vorher gesprochen
hat, beziehen müsse, ist nicht annehmbar, denn dann wird der Zusatz
ip T(p zlUra und die folgende Erwähnung von Sais nicht recht verständ-
lich. Strabon sagt ausdrücklich (p. 78S), was er unter Delta versteht
so dass Hogarths Vermutung, der darunter das ganze bewässerte Land
verstanden wissen will, unnötig ist. Jüta ist bei Strabon nur das Land
zwischen den äusseren Xilarmen und dem Meere, die i/r^o?, und diese

1) Ein vorläufiger JJericht der letzten Ausgral,ungcn erschien schon im Archaeo-
logical report of the Kgypt cxploration funcl 1902,03.

2) Naukratis I 3.

3) Hogarth Hell. Joicrn. XXV 105.

4) Hogarth a. a. 0. 106.
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,.iuit den dem Delta g-eofeiiiibergelegenen Flussgegenden nennen sie Ttjv

/MTiü yaiüctv.

Die Lage der Stadt war für den Handelsverkehr äusserst günstig.

Im liegensatz zu den übrigen Nilmündungen, die nach Strabons Angabe

(XVII 801) für grosse Schiffe nicht verwendbar waren, wurde die kano-

bisclie Mündung vor der Erschliessung der Häfen von Alexandria ojg ifi-

nuoUo benutzt. Dass bis Naukratis der Fluss auch für die Seeschiffe

einen genügenden Tiefgang bot, diese also, ohne umzuladen oder zu

leichtern, direkt in den naukratitischen Hafen fahren konnten, beweisen

in der Tat die Funde von dicken Tonstücken und Backsteinen, an welchen

Austernschalen und kleine Entenmuscheln sassen, und die nur als Ballast

mitgenommen waren. ^) Diese Möglichkeit und die gute Verbindung mit

Memphis und Oberägypten, die Nähe von Sais, der Hauptstadt der

XXVI. Dynastie, boten dem Kaufmann die grössten Vorteile.

In das Stadtbild von Naukratis können wir nach den Ausgrabungen

einen ziemlich klaren Einblick gewinnen. Besonders interessant ist der

nitrdliche Teil der Stadt. Es sind hier eine Reihe von grossen, um-

mauerten Bezirken zu Tage getreten (vgl. die beigegebene Karte [Tafel IJ und

Naukratis II pl. 4. Ann. of the Brit school V pl. 2), die durch die Weih-

inschriften auf ebenfalls dort gefundenen Dedikationen verschiedenster

Art als reuivij der Göttern näher bestimmt werden. Dem Heiligtum der

Dioskuren folgt nach Süden zu das des Apollon, ein Bezirk von 80 m
Länge und über 40 m Breite, neben dem unmittelbar der noch erheblich

grössere Kultplatz der Hera liegt. Östlich von dem Dioskuren- und

Apollonheiligtum ist ein Tf^svog ausgegraben, das nach den dort ent-

deckten Dedikationsinschriften ,,Tolg 0eo7Q rä>v 'Eklr/vwv' geweiht war

und allem Anschein nach nicht nur von noch weit grösserer Ausdehnung

war, sondern auch zahlreiche Innenbauten umschlossen haben muss. Der

genaue Abstand-) zwischen dem reuevoe des Apollon und der Dioskuren

einerseits und dem der ..Götter der Hellenen" andererseits lässt sich nicht

mehr ermitteln, da letzteres erst von Hogarth 1898 entdeckt worden ist,

zu einer Zeit, wo die Ausgrabungen Flinders Petries bereits zum grössten

Teile wieder versandet waren. ^)

An die Kultbezirke schliesst sich die Stadt in südlicher lUchtung

an. Enge, schmale, häufig winklige Strassenzüge charakterisieren sie, wie

man es ja bei älteren gi'iechischen Stadtanlagen gewohnt ist; macht doch

auch Herakleides*) in seinen ,,Städtebildern" Athen diesen Vorwurf. Im

Süden der Stadt fand sich ein Aphroditetempel, in dessen unmittelbarer

Nähe eine grosse Werkstätte für sogenanntes ägyptisches Porzellan aus-

1) Naukratis I 10 ff-

2) Ann. of the Br. school V 28.

3) Es konnte daher auf der beigegelx-nen Karte die I.a_i;e nur aniiäherungswei.sc

angegeben werden.

4) FEG II 254.
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gegraben wurde, mit licr wir uns siiätt-r nocli ein<reliunder befassen

werden. Zwei Fuss unter dieser A\'erkstätte wurde ..a tliik burnt bottuni

Stratum" entdeckt, das sich bis zum ,.Great Temenos" liinzog.*)

A\'älirend der nördliche Teil der Stadt nach den ganzen dort ans

Licht gekommenen Funden einen rein griechisclien Charakter zeigt, hat

im Süden sicher eine ägyptische Niederlassung bestanden. Dies ist auf

Schritt und Tritt bei den Ausgrabungen konstatiert worden. So sagt

Hogarth-) darüber: ,.To show how the class of remains ditter at the two

ends of the site, I quote from my day book that un 'May Ist and 2nd,

while digging exciusively in the southern quarter, Mr. Edgar and I found

five Egj'ptian bronze figurines: fragments of three faience bowls with

incised patterus and hieroglyphics : two stone figurines, Egyptian stjie:

one alabastrion : seventy-three glazed sandy wäre Egyptian cult figurines

or amulets: and seven painted Greek slierds. Whereas in the three

weeks during Avhicli w^e dug out the north end, and tliere found so much

Greek painted wäre that after wholesale rejection we had to pack nearly

a thousand specimens, we came across no Egyptian bronzes; no incised

faience; and linder twenty objects, all told, no glazed ..sandy wäre*'. Im

Südosten glaubte Flinders Petrie'-) einen grossen Kiiltbezirk, von ihm

,.Great Temenos" genannt, gefunden zu haben, der durch seine riesigen

Dimensionen alle andern weit hinter sich zurücklässt. Nach den neuesten

Ausgrabungen'') scheint es aber eher eine Vereinigung von kleinen

ägyptischen Tempeln und öffentlichen Gebäuden gewesen zu sein, als ein

einheitlicher Bezirk. In einem dieser Häuser^) wurde die Nektane-

bostele'*) gefunden, die aus dem IV. Jahrh. stammt und uns den ägyptischen

Namen für Naukratis erhalten hat. Die Stadt heisst dort ,.Pi-emrö, ge-

nannt Naoukrati" oder abgekürzt „Karati". In letzterem steckt sicher eine

Übersetzung des griechischen Wortes Naukratis, das durch Volksetymologie

zu Naoukrati, d. h. Stadt des Karati oder Krati geworden ist.

Im ganzen genommen umfasst die Stadt, soweit sie ausgegraben ist,

ein Areal von ungefähr 800 m Länge in der Ausdehnung von Nord nach

Süd und 400 m Breite in der Riclitung von Ost nach West. Diese

Masse entsprechen ungefähr der Grösse einer mittleren griechischen Stadt,

z. B.
-^/i von ]\rantinea.') Hiermit ist jedoch nicht gesagt, dass das

wirkliche Stadtbild von Naukratis nicht noch ein viel grösseres Terrain

1) Naukratis I 5, Hell. Journ. XXV 107.

2) Hell. Journ. XXV 107.

3) Naukratis I 23 ti'.

4) Arch. Rep. of the Egijpl expl. fand 1902,03, 15, Hell. Journ. XXV llufl'.

5) Hell. Journ. XXV 106, 111.

6) Maspero Comptes Bendus de l'Ac. des Inscr. lS9<.j, 79311"., Eniian ZcUsc/ir. f.

ägypt. Spr. XXXVIII 127 ff.

7) G. Ilirschfeld Berl. l'hil. Wochenschr. 1890, 312.
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eingenommen hat, es stellt vielmehr fest, dass die Stadt sich sicher noch

nach Norden und Osten weiter ausgedehnt hat.')

Die Lage von Naukratis zum kanobischen Nilarm ist durch die

Untersuchungen Hogarths-) einigermassen geklärt worden. Nach ihm

floss der Fluss am östlichen Teile des „Great Temenos" vorbei, nahm

dann seinen Lauf weiter nach Norden, wobei er an dem tfuevog „der

Götter der Hellenen" vorbei kam, um nun seinen Weg weiter nordwest-

wärts zu verfolgen.

Selbstverständlich ist Naukratis in seiner uns vorliegenden Gestalt

nicht an einem Tage erbaut worden, sondern repräsentiert in seinen

Überresten die verschiedenen Perioden, welche es durchlebt hat. Die

Funde gestatten für viele Teile und Gebäude sichere chronologische

Schlüsse. Besonders interessant ist das Apollontemenos, wo wir einen

älteren und einen jüngeren Tempel unterscheiden müssen."^) Zu den

Resten des älteren gehören Teile von Säulen (Abb. Naukratis I pl. 3 u.

14 a), die eine ziemlich sichere Rekonstruktion zulassen. Trochilus und

Torus bilden die Basis, deren Übergang zum Schaft ein hohes, kahles

Glied vermittelt. Am Hals der Säule befindet sich ein Astragal, über

dem der Blattkranz hängt. Auf diesem lag zweifellos die Volute, welche

aber nicht erhalten ist. In dieser Säulenform haben wir einen Vertreter

des altjonischen Baustiles vor uns, der sonst noch in Fragmenten aus

Lokroi in Unteritalien und vom Heraion auf Samos überliefert ist.*)

Hiermit ist die chronologische Festlegung für den Bau des älteren

Apolloutempels in Naukratis möglich. Seit es sich bei den neuesten

Ausgrabungen auf Samos ^) herausgestellt hat, dass die erhaltene jonische

Säule, welche mit der Säule aus Naukratis übereinstimmt, nicht dem

ältesten Tempel, dessen Erbauer Rhoikos und Theodoros sind, angehört,

sondern einem Bau, der an Stelle eines älteren, aus Porös hergestellten

getreten ist, kann man mit ihr nicht über die Älitte des VI. Jahrh.

hinausgehen. Somit wird auch der Apollontempel in Naukratis erst in

diese Zeit gehören. Der jüngere Apollontempel dagegen ist ein Werk
des V. Jahrh. Seine Fragmente sind aus feinstem Marmor (Abb. Nan-

h-atis I pl. 14 u. 14 a) und erinnern an Details des Erechtheions.'') —
Weiter zurück als die baulichen Überreste führen jedoch, wie hier vor-

ausgreifend bemerkt werden muss, die zahlreichen Funde von archaischen

Vasen, durch die bewiesen wird, dass auch schon vor der Mitte des

1) Hell. Journ. XXV 122.

2) Hell Journ. XXV 122—123.

3) Naukratis I llflP.

4) Springer- Michaelis Kunstgeschichte'' 134 ff. , für das Iloraioii vgl. Puchstcin

Das jonische üapitell. Berl. Winkehnannsprogramm XLVII 28.

5) TJQccxTiyicc 1902, 12 ff.

6) Naukratis I 14 ff.
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VI Jahn, an dmelben Stelle ein Knltl.ezirk .le.s Apollon exis.ie,-, habenmm, >n den der «länbige .eine Geschenke an die Gottheit weihte vondessen Bauhehke.ten aber nichts n,eh. erhalten oder autVefunden wo„L istAnch das Ijiosknrentemenos hat den Vasenfnnden naeh schon in\f Jahr, bestanden, ein hier gefnndenes Sänlenfn.^,ent gehört .lagegenmt dem \ Jahrh. an..) Für den Heratempel sind wir gan. anf^i"
kerannschen Produkte angewiesen, die anoh in diesem Falle den, \-I . ah •

,

dieser Zeit vorhanden gewesen ist. Ebenfalls dem \l Jahrh. gehört das
re;...o. der ..Götter der Hellenen^^ nach den dort gemacht™ Funde,an

)
Es wird von Osten nach Westen von einer Keihe kleinerer Ge-bände durchzogen, die teils K.iltlokale für Gottheiten, z. B. für Aphrodite

/e... Apollon Herakles, Artemis waren, teils profaneren Zwecto J^'dient haben mögen. \on Interesse für die Geschichte von Naukratis ist

a1 T ""t^'T
""""'' "^'>'-^'-« Schichten unterschieden werden konntenAuf den Fundamenten der Häuser des VI. .lahrh. wurden im frühe,

V. Jahrh. neue Bauten aufgeführt, die dann wieder in der e,ste„ I'tole-
maerzert mit Sand überschüttet wurden und die Basis fUr andere Ge-bäude abgaben.

Für die eigentliche Stadt lassen sich genaue chronologische Angaben
nicht machen, da die Funde hier relativ gering sind.-') Die Unregel-
mass,gke,t des Strassennetzes zeigt jedoch, dass sie allmählich entstanden
sein muss und nicht mit einem Schlage gegründet worden sein kann

Wer/» ''l^^''
*'" ^"'^"'='"' Teil der ältere ist, denn in ihm liegt die

Wetkstatte für agypt,sches Porzellan, die, wie ich an dieser Stelle voraus
bemerke, schon im VII. Jahrh. bestanden haben muss, da auf den Ska,-a.
baeii die Kartouche Psammetichs I. häufiger vorkommt. Femer scheint
auch der in unmittelbarer Xähe entdeckte Aphi-oditetempel ziemlich alt
zu se,n, da er drei Schichten übereinander aufweist') und die in ihn,und seiner Nachbarschaft gefundenen Vasenfragmente ebenso archaischsmd wie die des Apollontemenos. So wäre es wohl denkbai-, dass diese
Kultstatte schon um 600 v. Chr. Geb. bestanden hat. Noch höher hinauf
fuhr uns „the thick burnt botton, Stratum", das sich zwei Fuss tiefer
als die Werkstätte für ägyptisches Porzellan von dieser bis zum Great
lemenos« hinzieht, und infolgedessen der Mitte des VII. Jahrh. angehören
durtte. Wie alt dagegen der unter dem Namen „Great Temenos" zu-
sammengefasste Bezirk im Südosten ist, lässt sich nicht genau feststellen
aber auch hier kann man die ptolemäische Rekonstruktion erkennen, die
sich besonders in der festen Umwallung äussert,') und zwar schein! sie

1) Naukratis I 16.

2) Annual of the Brit. School V 28 ff. Hell. Journ. XXV 112ff
3) Naukratis I 35 ff.

4) Naukratis II 33 ff.

5) Naukratis I 23 ff.

11



12 Hajio Pn)i.r,

auf rtült'iiiaiüs riiiladelldios (285—217) /.iiriickzufrt'lu'n, dessen Kartouclie

hier jii:efuiKlen worden ist.')

Nach diesen Ausführungen haben \\\y also im Norden und im 8iiden

der Stadt Reste von Ansiedlungon, die vor der :Mitte des VI. ,lahrh.

liegen, ja teilweise bis ins VII. .lalnh. hinaufreichen. Umfassende Neu-

bauten sind im V. Jahrh. voi'ü'enommen worden, zu denen der jüngere

Apollontempel, das I Hoskurenheiligtum, die zweite Sehicht im rtuivog der

„Götter der Hellenen" und wohl auch der zweite Aphroditetemi)el ") ge-

hören. AVeitere Rekonstruktionen aus der Ptolemäerzeit bezeugen die

dritte Schicht im rifievog der „Götter der Hellenen'', der dritte Aphro-

ditetempel und das „Great Temenos" im Südosten der Stadt.

Vergleichen wir mit diesen Resultaten die Ergebnisse von Kai)itel I,

so ergibt sich, dass Funde und literarische Überlieferung in den wesent-

lichsten Punkten übereinstimmen. — Das Apollonheiligtum der Milesier

das der Hera der Samier, die Herodot II 178 erwähnt, haben die Aus-

grabungen zu Tage gefördert. Ebenso ist das Hellenion dem Schosse der Erde

entrissen worden; denn das grosse reaci/og- im N.-O. der Stadt manifestiert

sich durch die Weihinschriften „to7s 0eo7g xwv 'Eklr^vojv" sicher als dieser

Kultplatz. Dass hier neben der Weihung an die Gesamtheit der Götter der

Hellenen auch einige an einzelne Gottheiten vorkounnen, kann weiter

nicht verwundern, da das Te/uBvog ja von einer grossen Anzahl von Städten

gegründet worden ist, die natürlich auch wieder ihre Spezialkulte hatten.

Von dem Dioskurentemi)el im N. der Stadt schweigen die Quellen,

während dagegen das Zeusheiligtura der Aigineten bisher nicht auf-

gefunden ist. Wenn nach Polycharm (bei Athen. XV 675) schon in der

XXIII. Olympiade der Kult der Aphrodite in Naukratis geblüht haben

soll, so legen die Funde von drei übereinander liegenden Aphrodite-

tempeln wenigstens Zeugnis für das hohe Alter dieses Kultes ab. — Von

einem Atlienatempel und einer Palaestra in Naukratis sprechen zAvei

dort gefundene Inschriften,-*) über ihre Lage haben die Ausgrabungen

jedoch nichts ergeben.

Die Schrift eines nicht näher bekannten Autors Hermeias,*) der sehr

genaue Kenntnisse der Kultverhältnisse in Naukratis hat, und bei dem

es sich augenscheinlich um sehr alte Sitten und Gebräuche handelt,

„n(Qi xov rgvvsiov 'AnolXoüvog^^ bei Athen. IV 149 d würde ein Prytaneion

in Naukratis voraussetzen, in dem an den Festen der Hestia Prytanitis,

des Dionysos und des Apollon Komaios Festmahlzeiten abgehalten wurden.

A\'ann es erbaut ist und wo es gelegen hat, ist nicht festgestellt worden.

Höchstens eine Scherbe mit der Inschrift Kw^iaiog,^) nur gebräuchlich

1) Naukratis I 30.

2) Naukratis II 37.

3) Naukratis I 17, 63 pl. 30, 3 u. 4.

4) C. (). Müller Doricr I- 228, 4 identifiziert ilm mit Ilcrmcias von Metliynina.

5) Hell Journ. XXV 117 No. 32.
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Fundr aas Xa/(kra(}.^.

wird man die älteste o-riecliiil,. \^ 7'^ bestatifrt. In. Süd.,,

scLeinlicl, war s ,o ^Zlw^ ^t^"' ? ""''"' "*''">• ^^'''l"-

«mem nnr ganz einfacl. bemalt sind,-) v^I die Am Im v '"'"t

Ort aber wieder neu bebant, dafür le..t die Ve,t t, r-

'""'"'

Porzellan die sich 7wei p,,« k , „
»^«l-statte tur ägyptisches

ins Xn. .fa, 1 So r zl'nis :; 'l«'r<'-'™"'
-'-bt und noch

dieser Werkstätte las t siel, nl^t -/t '"' «^"^*'«<'l'™ Charakter

nicht so-ar noch in das Ende des VIT Tahrh Aht. ! '

'''""

Amasis zn tun, sondern nur mit einer Erweiterung, d a
'

"sl,kungen des Ämasis zurückzuführen sein wird wofür auil d^e p ,
des älteren Apoilontempels sprechen, der um 'dfe Lr baut^e l™''

he vniiT
"•^''''.'^•/^Bri-undet worden, die Vasenfunde bestätigen daslei vollkommen, die besonders im Hellenion viel weniger archa^ll siuals ,m mdesisehen ri^ero,. Ferner komn.t hinzu, dL Ts He len«

SLT'De'unlrl
'"

't'
"^^""''"™' ""-<'i~"t!:7eoei weia

)
Die unregelmass.ge Form der Kultplätze, besonders des der

fZ:.rT'r:t'-rV ''^ -'"'^«*' ^- UnUtügsmaue. a, ;handene Battl.chke.ten Rücksicht nehmen niusste. wl weit sich d^eschronologtsch verwerten lässt, kann ich nicht angeben, da j de ZeUanga^für den Bau dieser Umwallungen felilt,

/-eitangahe

1) Naukratis I 21, irrf/. ./oani. XXV 107
2) /«?. Joiirii. XXV 186.
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14 Hntjo Prhvi

III. Die keramischen Funde von Naukratis

aus dem VII. und VI. Jahrh. v. Chr.

Das Hauptinteresse bei den naukratisclien Aiisgrabung-en erregen die

zahlreiclien Funde keraniisclier Produkte, die in jeder Hinsicht wei'tvoll

sind, sei es, dass sie neue stilistische Aufschlüsse für die griechische

Vasenmalerei ergeben, sei es, dass sie gestatten, ein anschauliches

Bild vom Handel und von der Industrie der Naukratiten zu ge-

winnen.

Alle Vasen aus Naukratis bestehen aus Bruchstücken, die sich nur

selten zu ganzen Gefässen zusammensetzen lassen. Die ]\[ehrzahl ist in

den Kultbezirken des Apollon^) und der Aphrodite-) gefunden worden,

während die Funde in der Stadt und den anderen Heiligtümern viel

geringfügiger sind. 3) Sie lagen in Scherbenhaufen zusammen. Dies lässt

vermuten, dass die Gefässe schon im Altertum als alt und wertlos ge-

wordene Votivgegenstände von den Priestern zu sog. favissae beiseite

geworfen worden sind.*)

Die Hauptmasse der naukratitischen Scherben ist in das „British

Museum" zu London s) gekommen, kleinere Teile in das Museum zu Bulak,^)

das „Museum of fine Arts" zu Boston,'') das „FitzWilliam Museum" zu

Cambridge,^) das „Ashmolean Museum" zu Oxford,^) das „Akademische

Kunstmuseum" zu Bonn,^") das ,.Berliner Antiquarium".^^) Dazu kommt
noch eine Sammlung von Fragmenten , die Dr. Rubensohn' auf naukrati-

tischem Terrain aufgelesen und der Heidelberger Archäologischen Samm-

lung 12) geschenkt hat.

1) Naukratis I 17 ff.

2) Naukratis IT 38 ff.

3) Naukratis I 21.

4) Naukratis I 47. 1. Zu ähnlichen favissae gehören die korinthischen Pinakcs,

die Terrakotten von Cupua u. a., vgl. Furtwängler Vasensammlung 47.

5) Publiziert sind davon, wenn man von den Ausgrabungsberichten absieht, nur

die schwarzfigurigen im Catalogue of vases in British Museum IIB 4—7, 100—103,

599,, 600—601.

6) Mir unzugänglich.

7) Veröffentlicht im Catalogue of Greek, Eiruscan and Boman vases in the

Museum of fine Arts by Edward Robinson p. 207—239.

8) Publiziert von E. A. Gardner Catalogue of the Greek vases in the Fitzwilliam

Museum.

9) Vgl. Percy Garduer Catalogue of Greek vases in the Ashmolean Museum p. 5.

10) Unpubliziert.

11) l'^npubliziert.

12) Unpubliziert.
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Funde »US Xitulnatis. 15

1. Milesische Vasen.

Unter den naukratitischen Vasenfiinden gehören nach Technik und

Stil folgende fein bemalte Vasen und Fragmente zu einer einlieil-

lichen Gruppe:

a) Kannen.

Boston. Museum of fine Arts No. 53 der Naukratisscherben.

Abb. Naukrofis II pl. 13,3. Schulter: Fries von Steinbücken. Bauch:

Fries von Steinböcken. Tanten: Strahlen. Aufgesetztes Rot.

Dies ist die einzige ziemlich vollständig erhaltene Kanne (Hals und

Henkel sind ergänzt). Daneben haben wir jedoch Fragmente in reicher

Anzahl, die nur zu Kannen gehören können, da ihre Innenseite stets un-

gefirnisst und ohne Überzug ist, wie sich ja aus der Form der Kanne

von selbst ergibt ; ausserdem gehören sie stets zu dickwandigen Gefässen.

Boston No. 16. Stabornament, Strahlen, dann Steinbockfries. Da-

zwischen breite rote Streifen. — No. 20. Grasender Steinbock, darunter

roter Streifen. — No. 22. Lotusband. — No. 34. Steinbock. — Nu. 58.

Grasender Steinbock mit Füllwerk. — No. 59. Kopf eines Löwen mit

P'üUwerk. — No. 60. Eber mit Füllwerk. — No. 69. Grasender Stein-

bock mit Füllwerk, darunter Lotusband. — No. 70. Steinböcke. —
No. 71. Grasender Damhirsch mit Füllwerk. — No. 74. Springender

Steinbock mit Füllwerk. — No. 75. Springender Steinbock. — No. 76.

Fragment von der Schulter einer Vase, Stabornament in rot und braun,

darunter Schulterteil eines Tieres. — No. 86. Teil eines Palmetten-

musters mit Rot. — No. 87. Lotusdekoration. — No. 122. Staborna-

ment, Lotusband; dann Tierfries mit Teil eines Steinbockes, Füllwerk.

Ferner im British Museum (London) die Scherben : Naukr. 1886.

4— 1. 1129.1) Damhirsch schreitend, aufgesetztes Rot. — Naukr. 86.

4—1. 2112. Stier, aufgesetztes Rot. — Naukr. 86. 4—1. 1133. Stein-

bockfries, aufgesetztes Rot, Füllwerk. — Naukr. 86. 4— 1. 1111. Lippe

und Teil eines grossen Gefässes, Ausgesparter Tierkopf mit Füllwerk. —
A 746. Fuss und Vorderleib eines Tieres. — A 727. Steinbock in die

Kniee fallend, aufgesetztes Rot. — Naukr. 88. 6—1. 458 = A756. Drei

Steinbockfriese mit Füllwerk. — Naukr. 88. 6—1. 457. Scherbe mit

drei Friesen: 1. Steinbock grasend. Viel Füllwerk. 2. Damhirsch

grasend. Viel Füllwerk. 3. Steinbock gi^asend. Viel Füllwerk. —
Naukr. 88. 6—1. 543 = A728. Steinbock. — Naukr. 88. 6—1. Stein-

bock, aufgesetztes Rot. — A 788. Lippe und Teil eines grossen Gefässes.

Oben Flechtband, unten Steinbockfries.

Zur selben Gattung gehören die Scherben im F i t z w i 1 1 i a m :M u s e u m
(Cambridge): No. 33. Mundstück einer Kanne. — No. 56. Steinbock.

1) Nach den Nummern des Erweibungskataloges im British Museum.

2) E. A. Gardner, Catalogue of the Greek vases in the FitzwilUam Museum S. 90 f.
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16 HiKio /'linr,

— No. 57. Stftinbockfries. — Nu. ^^><. Steinbock. — No. 50. Steinböcke.

— No. <)!. Stcinlxickc. — No. (i2. Stcinlxickc — No. 63. Steinböcke.

Auff,n'setztes Wei.ss und I\ot. — No. ().'). Mcclitliand mit rr.tli(ln'iii Firnis

uuf hellem Überzug:.

Ferner unkatalogisiert in Cainbri(l<;c: 1. Scherbe mit Steinbock. —
2. Scherbe mit Tierkopf in Aussenlinie und angesetztem Eot. — 3. Scherbe

mit Hinterteil eines Steinbocks.

Dazu unkatalog-isiertes Frag-ment im J^ritish Museum mit (luiikcln

hMrni.sst reifen auf hellem Grund; Innenseite tongrundig-.

Endlich noch einige Scherben im Ashmolean Museum zu Oxford,

die auch zu dieser Gattung milesischer Kannen gehören.

In Heidelberg (Archäologische Sammlung) befinden sich

sieben Fragmente, die ebenfalls zu Kannen gehören, einige davon mit

Steinbock.

b) Teller (Pinahes).

British Museum. A700. Teller mit Fuss. Im Zentrum Rosette

aus Hakenspiralen, dann P^eld mit Punktrosetten und Vierecken. Nicht

besonders feine Arbeit. — A712. Teller: nur Verzierungen mit Firnis-

streifen. — A718. Teller: Damhirsch. Zeichnung äusserst schlecht. —
Naukr. 86. 4—10. 1014. Teller, stark zerstört. Im Zentrum Stern ; dann

breiter, dunkler Firnisstreifen mit schmalen aufgesetzten roten und

weissen Bändern, dann Feld mit Strahlen und Punktrosetten. — Naukr. 86.

4—10. 1012. Teller mit Fuss, ähnlich dem vorhergehenden. — Naukr. 86.

4—10. 1148. Rand und Teil eines Tellers. Am Rand Mäander; dann

Tierfries, aufgesetztes Rot. Firnis fast schwarz. Aussenseite tongrundig.

Boston (MuseumoffineArts). No. 18 der Naukratisscherben

:

Boden eines kleinen Tellers mit roten und weissen konzentrischen Kreisen

rund um eine Rosette. Aussenseite: braune Kreise auf dem natürlichen

Tongrund. — No. 19. Fragment eines grossen Tellers; innen Sternmuster

mit aufgesetztem Rot; aussen braune Linien auf weissem Grund. —
No. 26. Teller. Innen Stern; aussen dunkelbraune Linien auf weissem

Grund. — No. 32. Rand eines Tellers. Flechtband und Palmettenmuster;

darunter Mäander. — No. 78. Teil eines Tellers. Abb. Kcmlr. I,

pl. VII 2. Am Rand Mäander, dann Band von Lotusblumen, getrennt

durch Gruppen von vertikalen Strichen, im Zentrum Sternmuster. Über
und unter dem Lotusband sind rote und weisse i) Linien auf braunem Grund.

Aussen braune Linien auf dem Tongrund. — No. 79. Fragment eines

Tellers. Im Zentrum ein Stern, aufgesetztes Rot und Weiss. Aussen

braune Linien auf dem Tongrund. — No. 80. Fragment eines Tellers.

1; I{ol)iiisoii sayt l)liui; dein Aussehen nacii hat er Keclit; (hieli ist in Wirk,
liclikeit hier weisse Farl)e aufgesetzt worden, die nur durch den lirennjjrozess oder

durch (hi9 Liegen im Boden bläulichen Schimmer bekommen hat.
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Funde aus NauLr((tis. 17

Am Eand ^^läander. dann T.otusljand. Aufgesetztes Kot und Weiss. —
No. 81. P'raguient eines Tellers. Mäander; Rosettenbaud ; in der Mitte

Stern: aufgesetztes Kot und A\'eiss. — Xo. 82. Fragment eines Tellers.

— No. 83. Fragment eines Tellers. Mäander. In der Mitte Stern. —
No. 84. Fragment eines Tellers. Am Eand Fleclitband. Aussen schwarze

und braune Linien auf ^^'eiss. — Xo. 85. Fragment vom Rand eines

Tellers. Palmette mit aufgesetztem Rot. Aussenseite braun. — No. 8*».

Teil eines Tellers (flach). Braune Bänder. — No. 90, Teile eines Tellers.

— No. 95. Rand eines Tellers. Lotus und Rosetten. Aufgesetztes l\'ot.

— No. 102. Fragment eines Tellers. Innen Schwan mit Füllwerk.

Aussen braune Linie auf weissem Grund. — No. 113. Fragment eines

Tellers. Innen Schwan und Sphinx. Aussen weiss und braun. — Xo. HO.

Fragment eines flachen Tellers. Löwe und grosser Vogel. — Xo. 124.

Teller mit Fuss. Innenseite: im Zentrum Rosette. Aussenseite: rote und

weisse Linien. — No. 125. Fragment eines Tellers mit Fuss. Mäander,

Lotusband, Stern; aufgesetztes Rot und Weiss. — No. 126. Fragment

eines ähnlichen Tellers, ohne Fuss.

Fitz Willi am Museum (Cambridge): No. 48. P'ragment eines

Tellei-s. — No. 49. Fragment eines Tellers. Im Zentrum Rosette. —
No. 50. Fragment eines Tellers. Stäbe und Rosettenband, im Zentrum

Strahlen, aufgesetztes Rot.

Unkatalogisiert in Cambridge noch Fragmente von 2 Tellern; der

eine ist aussen und innen weiss überzogen, beim andern aussen nur

Firnisbänder auf dem Tongrund.

Bonn (Akademisches Kunstmuseum): Scherbe eines Tellers;

beide Seiten weiss überzogen; Lotusband. Grobe Arbeit. — Sieben

Scherben von milesischen Tellern mit gelb-braunem Überzug.

Heidelberg (Archäologische Sammlung): 1. Fragment

eines Tellers mit abgesetztem Rand. — 2. Fragment eines Tellers mit

Rosette. — 3. Fragment eines Tellers mit Mäander. Beide Seiten mit

Pfeifenton überzogen. — 4. Scherbe eines Tellers mit Mäander am Rand.

— 5. Scherbe eines Tellers mit Mäander. Beide Seiten mit Pfeifenton

überzogen. — 6. Fragment eines Tellers mit Lotusblütenknospenfries. —
7. Fragment eines Tellers mit Lotuspalmette. — 8. Stück vom r'uss

eines Tellers. — 9. Fragment eines Tellers mit Band von Rosetten und

vertikalen Strichen.

c) Krater.

British Museum. A761. Abb. Kau/crati^ 1 pl. 4,3. Die ein-

geritzte Inschrift besonders Kaukratis I pl. 32, 1. IIoUfiaQxög [ue ävi-

»7-j;x£ r'] 'ilnoliuvi xai Tt]v ji[q]6xuv >.al to v7io[xQ}]Ti']]gtov.'^) — Henkel

mit Rosetten. Am Hals Mäander mit eingelegten Vierecken. Schulter-

1) Vgl auch Dittoubcrger Si/ll. U- 611 Xo. 750.

Hugo Prinz, Funde aus Naukratis.
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18 Hitfio Priti:,

fries: zwei Schwäne, an l)ei(l('n Seiten je «'in Daniliirsdi. Fiillwfrk. Dann

rötliclic Finiisstreifen. .Selir lädiert.

Zu Gefässen derselben Art gehören die Fragmente in Bcjston

1 Museum of fine Arts), No. 01—91, sänitlicli /u Hälsen passend:

N(i. '.•! zeigt dasselbe Mäandernnister wie dei- Krntei- des l'olcuiaichds,

N«». ••:: und Ö;! Kleditband, No. 94 Mäander.

d) Askos.

Ilritisli Museum. A 7(i;!. Abi). X((i(fn-tit}s II jd. ."), 1. An der

.Mündung: l'Meehtband. Fries I: Weidender Steinbock und Hunde. Fries II:

Wci(b'nder Steinbock und Hunde, die Hasen verfolgen. Dann Fries mit

Streitenornament. Am Fuss: Doppelstrahlenfries.

e) Schüsseln.

British Museum. A762. Abb. Naukratis II pl. G,l und 0,2.

Die Henkel laufen in ein menschliches Antlitz an jeder Seite aus. Zwischen

den Henkeln an jeder Seite ein Buckel mit menschlichem Gesicht. Innen

und aussen weiss überzogen. Innen F'ries von Sphingen, Gänsen, Löwen,

Klx'i- und Hunden. Aussen Fries von weidenden Steinböcken.

>>s sind noch Fragmente einer gleichen Schale gefunden worden.')

Hierzu gehört: Fitz William Museum No. 35.

f) Grosse halbkugelige Schalen (Lebes).

Boston. No. 1. Mit flachem Rand und zw^ei Ringen an der

Schulter für Henkel. Strichelmuster, Strahlen, horizontale Firnisstreifen.

Innenseite rot, ohne Dekoration.

Heidelberg (Archäologische Sammlung): Drei Frag-

mente, zwei davon sind Randstücke mit Mäander.

Zu diesen Fragmenten von Gefässen erkennbarer Form kommen noch

eine Menge milesischer Scherben, von denen es sich nicht genau sagen

lässt, zu Gefässen Avelcher Art sie gehören.

British Museum. A717. Fragment einer Schale (V). Am Rand
Mäander. Dann Fries von Steinböcken und Pferd. Löcher zum Auf-

hängen. Aussenseite: einfache Firnisstreifen. — A721. Löwe und Stein-

bock; aufgesetztes Rot. Innenseite schwarz. — Unkatalogisiert. Beide

Seiten w'eiss überzogen. Innen: Steinbock und Löwe. Aussen: Stein-

bock grasend. — Naukr. 88. 6—1. 470. Weidender Steinbock. Auf-

gesetztes Rot. Innen Schwarz. — Naukr. 88. C—1. 460. Scherbe: beide

Seiten weiss überzogen. — Naukr. 86. 4— 1. 1003. Rand eines grossen

Gefässes. Flechtband, Fries: Sphinx und Teil einer grossen Palmette.

Innen: Tongrundig bis auf Streifen am Rande. — Naukr. 86. 4—1. 1122.

1) Nankmtis II 40.
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Funde aus Xaiihniti.'i. 10

Innen niul ansscn weisser Überzug. Ktmd und Teil eines «grossen (-»e-

fässes. Fleehtband. Lüwenkopf.

Boston. Xo. 27, 28, 29 30, 33. .Scherben von grossen Get'ässen

(Krater oder Schale, vielleicht auch Lebes [Deinos]). — Xo. 3'). Fragnienl

mit zwei Steinbocktriesen. Innenseite weiss überzogen. — Xo. 77. Hand

und Schulterstück einer Schale; Flechtband, Stabornament; innen braun.

— Xo. 129. Hals und Schulter eines gro.ssen (lefässes. — Xo. 132. Scherbe

einer grossen Yase. Kopf und Schulter eines weidenden Steinbocks.

Heidelberg (Archäologische Sammlung). Sieben Fi-ag-

mente.

Sonstiges Vorkomme n. 1 )as Vorkommen der Vasen dieser

Gruppe ist nicht auf Xaukratis beschränkt, sondern ihnen reihen sich

eine grosse Anzahl aus den verschiedensten Orten des antiken Kultur-

gebietes an.') Das Xilland liefert noch Exemplare aus Daphnai, Sakkara

und dem Fayum, besonders zahlreich aber ist ilire Verbreitung im lusel-

gebiete des ägäischen Meeres, wo sie auf Cypern, Rhodos, Kalymnos,

Samos, Thera und Ehenaia auftreten. Ebenso bietet Kleinasien und das

griechische Kolonialgebiet am Pontos P^uxeinos eine reiche Ausbeute, wo

sie in Milet, Ephesos, Larissa, Myrina, Pitane, Pergamon, Ilion, Thymbra,

Gordion, Olbia, auf der Insel Berezaii, in Chersonesos, Herakleia und Panti-

kapaion gefunden werden. So gut wie gar nicht erscheinen sie dagegen

auf dem griechischen Festlande, wo bis jetzt nur ein einziges Stück in

der Xälie von Korinth zu Tage getreten ist. Etwas häufiger kommen

sie im Westen vor, so in Gela, Tarent und.Kyme.

Technik. Der Ton ist bei dieser Vasengruppe im Bruch fast

immer rötlich, mögen die Gefässe an den Gestaden des Pontos Euxeinos

oder in Ägypten, an den Küsten Kleinasiens oder in Tarent gefuiulen

werden. Alle Produkte dieser Stilgattung sind mit einem hellen Über-

zuge aus Pfeifenton versehen, der jedoch nur selten rein weiss ist, sondern

fast immer ins gelblich-braune hinüberspielt. Hierauf wird mit Firnis

gemalt, dessen Färbung, je nachdem er dick aufgetragen und die Vase

stark gebrannt ist, von hellbraun bis schwarz variiert. Die Zeichnung ist

durchgehend mit dem Pinsel ausgeführt, für die Innenzeichnung der

Figuren an Kopf, Beinen etc. werden helle Flächen ausgespart. Gravie-

rung kommt nicht vor. Um den farbigen Eindruck zu erhöhen A\ird

aufgesetztes Rot häufig, ab und zu auch Weiss verwendet. Die Aus-

führung ist bei der Mehrzahl der Exemplare exakt und sauber, Avenn

man auch hier und da die Vorzeichnung noch sieht (vgl. Thcni II 81

Abb. 288). Daneben finden sicli aber eine ganze Reihe nachlässig und

1) Ich beschränke mich hier tiuf eine kurze Aufzählung, da im Excurs I ein

ausführlicherer Katalog der Vasen unserer Gruppe gegeben ist, der den wirtsehafts-

geschichtlichen Zwecken dieser Untersuchung gemä.«s nicht formal-stilistisch, sondern

lokal-geographisch gegliedert ist.

2X-
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iinfrrtif? g^earbeiteter Gefässe, z. B. der Teller Hrit. Mus. A 703 Abb.

Anh. .Juhrh. 1801, S. 270. Dümniler ') ^vill diesen Teller seiner unvoll-

koninienen Zeichnung: we^en als lokale Naclialniuino; erklären. Dies ist

aber iinziilässi«,^ denn Ton, Überzug und Firnis stimmen mit den anderen

Vasen vollkommen überein. Es muss vielmehr die Arbeit eines Anfängers

sein, dem dann auf der Kückseite von einem Geübteren durch Zeichnen

des schönen "W'idderkopfes gezeigt wurde, wie er es künftig machen

müsse. Wie sich im Gegensatz zu dem eben angeführten Stück aber

ein in der Ausführung ganz vollendetes Exemplar ausnimmt, veranschau-

licht wohl am besten der Teller mit dem Widder, Abb. Salzmann pl. 51.

Gefässf ormen. Der Schatz an Gefässformen ist bei unserer

(iruppe gering, wie ja ,.zu gewissen Zeiten an gewissen Orten bestimmte

Formen von den Töpfern bevorzugt und so recht eigentlich zu Trägern

des betreffenden Stiles gemacht werden."-) Es dominieren Kanne, Teller

und Amphora, neben denen die übrigen noch vorkommenden Formen ganz

in den Hintergrund treten.

Kannen. Die vorherrschende Form der Kannen in unserem Stil

zeigt eine sehr klare Gliederung (vgl. Salzmann pl. 43): Kleeblattförmige

Mündung, Hals nach unten sich allmählich erweiternd, scharf gegen den

Körper abgesetzt. Wo Hals und Körper aneinanderstossen , liegt ein

schmaler Ornamentstreif. Der Körper hat seinen grössten Durchmesser

in dem oberen Teile und verjüngt sich in schöner Linie nach dem Fuss

hin, der in einen Wulst ausläuft. Der dreiteilige Henkel fällt vertikal,

die eigentliche Kanne etwas überragend auf die Schulter nieder. An

seinem oberen Ansatz wird er von Kosetten flankiert. Die Höhe der

Kannen bewegt sich zwischen 30 und 40 cm. Diese Form ist aus der

Bronzetechnik übernommen, wie die altgriechische Bronzekanne von

gleicher Gestalt aus Sidon beweist (jetzt in Berlin, Abb. Arch. Jahrh.

1888, S. 250 No. 4).

Von dieser Hauptform abweichende Exemplare kommen nur ver-

einzelt vor, so die Kanne Brit. Mus. A690, welche bedeutend kleiner ist

und nur einen zweiteiligen Henkel hat, oder Berlin. luv. 2931 (Abb.

Arch. Jahrh. 1886 S. 139) ohne Absetzung des Halses gegen den Körper,

stark an eine Pelike erinnernd. Dagegen bilden eine kleinere Gruppe

für sich Berlin Furtwängler 295, Inv. 2430 und Comj[)te-Rendu 1870/71

pl. 4. Bei diesen fehlt die kleeblattförmige Mündung, der Hals verengt

sich nach unten zu, der Henkel ragt nicht über das Gefäss hinaus, und

auch die K()rperform ist bei den Kannen, Berlin 295 und Compte-Renäu

a. a. 0., von der gewöhnlichen verschieden. Der grösste Durchmesser

liegt hier in der Mitte des Kt)rpers, nicht in dem oberen Teil, wodurch

die Vase etwas Zusammengedrücktes bekommt.

1) Arch. Jahrh. 1«91, 270.

2j DragendorfF Thcra II 152.
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Teller. Bei den Tellern lialirn wir zwei ( iruitiH'U. die sieh in der

Hiuitig-keit ihres ^'orkon^^ens zicnilidi die Wag^e halten, von vornhercMn

zu unterselieiden, nänilieli die Teller mit Fu.ss und die einfachen IMatten.

Erstere zerfallen deutlich in eine grosse, flache Schale und einen unten

breit auslaufenden, hohen Fuss (vgl. Lau (r riech. Vasoi pl. G, 1). Die

Breite des Fusses übertrifft seine Höhe bei weitem und kommt der Höhe
des ganzen Gefässes gleich. Vielfach sind sie randlos, oft wird aber

auch ein l^and abgesetzt (vgl. Berlin Furtwängler 207). In der Höhe

schwanken sie zwischen und 14 cm, im Durchmesser zwischen 25 und

\9 cm.

Die einfachen Teller dagegen sind vollkommen flach und eben, mit

deutlich ausgeprägtem erhabenen Eande. Im Durchmesser bewegen sie

sich zA\ischen 25 bis 37 cm. Diese Gefässform ist etwas neues, da die

keramische Arbeit vollständig zurücktritt und nur den Zweck hat, als

Bildhintergrund zu dienen.

Eine kleine Gruppe für sich repräsentieren Berlin Furtwängler :J(»0,

Louvre A309 (Abb. Pottier pl. 12), A310 (Abb. Salzmann pl. 52), Brit.

Mus. A715 und Formern Collection 1899 No. 268 (jetzt in Boston). Ab-

weichend ist hier der horizontale Rand, der an zwei Seiten zu einem

Handgriffe ausgeschnitten ist.

Amphoren. Die Amphoren unseres Stiles (vgl. Salzmann pl. 42)

sind „Halsamphoren" , d. h. Hals und Körper sind scharf gegeneinander

abgesetzt. Wo die beiden Teile aneinander stossen, liegt stets ein schmaler

Ornamentstreif. Die Mündung wird durch ein Echinusprofil gebildet, das

der „Fusswulst im Gegensinne Aviederholt".^) Der Körper hat wie l)ei

den Kannen seinen grössten Durchmesser im oberen Teil und verjüngt

sich nach unten zu. Ohne Verschiedenheiten im einzelnen geht es dabei

natürlich nicht ab. So Avirkt die Amphora Salzmann pl. 42 bauchiger,

als die bedeutend kleinere Berlin luv. 2944 (Abb. Arch. Jahrb. 1880

S. 140). Letztere macht einen schlanken elastischen Eindruck, was wohl

zum Teil mit an dem verhältnismässig hohen, fast zylindrischen Halse

liegt. Die Henkel sind im allgemeinen dreiteilig, bei Berlin Inv. 2944

dagegen zweiteilig. In der Höhe bew'egeu sich die Amphoren zwischen

25 und 42 cm.

Leb es. Etwas häufiger kommt neben den bisher aufgezählten Ge-

fässformen noch die grosse halbkugelige Schale (Lebes oder Deinos) vor.

Der Rand ist entweder horizontal mit breiter (vgl. Dörpfeld Troja 1893

Fig. 70) oder mit abfallender Randleiste (vgl. H. Schmidt SchJionanii.s

Sammlung No. 3790). Dagegen zeigt das Bruchstück bei Schmidt a. a. 0.

einen „plastischen, schräggekerbten Horizontalstrcifen'- als Rand. Die

Henkel sind meist ösenartig gebildet.

Krater. Seltener ist die Form des Krater (vgl. NauJcratis I

pl. 4, 3).

1) ThiciHch Tyrrhenische Amphoren 11.
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Sonstij2:e Fdiiiich. Zu ciiiciii Deckel {gehört eine Scherbe aus

Kalymnos (jetzt in i>erlin). Dieiuial vertreten, d. li. nur einmal in

einem vollstämli«!: erhaltenen Kxemiilar (Abb. Naulmdis 11 pl. 0, l u. 2)

ist die Schüssel, l)ei der die Henkel an jeder Seite in ein menschliches

Antlitz auslaufen und zwischen den Henkeln an jeder Seite ein Buckel

mit menschlichem Gesicht aufgesetzt ist. Zwei Schalen dieser Art stannnen

aus Naukratis. Die Existenz des dritten verrät der vierteilige Henkel

mit I*'iauenkoi)f aus Korinth. — Unika sind das Gefäss in Askosform

(Abb. Naukratis II i>l. 5, 1) aus Naukratis und die Kylix Brit. JMus.

A 005 aus Cypern.

Streif enteil ung. Die Maler unseres Stiles behandeln die Ge-

fässe mit wenig- Freiheit und Selbständigkeit in der i^nlage der Ver-

zierung. Der ganze zu schmückende Raum wird in Streifen oder Bänder,

Zonen oder Friese zerlegt, ohne jedes Gefühl für tragende und getragene

Teile der Vase. Die Streifen und Bänder werden häutig wieder in ein-

zelne Felder zerlegt (vgl. Pottier pl. IIA 300), wodurch ein Einteilungs-

prinzip entsteht, das Dragendorff ') sehr richtig mit dem dorischen Tri-

glyphen- und Metopenfries verglichen hat.

Bei den Kannen zerfällt der Körper in der Regel in drei Zonen

(vgl. Pottier pl. 12 A 314—317), welche durch schmale Firnisbänder

voneinander geschieden werden. Abweichend davon verwenden Berlin

Furtwängler 295 und luv. 2430 zur Zonentrennung breitere Ornament-

streifen, ebenso die Kanne 3Ionum. d. Ind. IX pl. 5. Ganz exzeptionell

ist Pottier pl. 52 E 658, mit sieben Zonen.

Daneben gibt es einige Kannen, die nur auf der Schulter- und

unteren Zone ornamental dekoriert sind, während der Bauch von breiten

Firnisbändern umzogen ist (vgl. Winnefeld Beschreihung der Vaxcnmmm-
luntj zu Karlsruhe No. 29 u. 30). . Die Schulterzone sämtlicher Kannen

läuft nicht ganz herum, sondern wird hinten durch die Henkelfiäche

beiderseits begi-enzt. — Die Teller mit Fuss sind fast durchgängig nur

auf der Innenseite bemalt, während die Aussenseite allein mit einigen

konzentrischen Firnisbändern geschmückt ist. Auch bei ihnen ist die

Streifenteilung nicht durchbrochene Regel (vgl. Pottier pl. 11 A 300,

Pfuhl Athen. Mltt. XXVIII pl. 23, 2 u. 4). — Eine andere freiere Auf-

fassung der malerischen Behandlung des Raums finden wir dagegen bei

den einfachen Tellern, wo die Innenfläche in zwei Segmente zerlegt wird,

von denen das obere zum unteren ungefähr im Verhältnis 2 : 1 steht

(Vgl. Salzmann pl. 51 u. 54, Pottier pl. 11 A 304 u. 305). Die Ver-

biiuiung zwischen den beiden Segmenten vermittelt ein schmaler Orna-

mentstreif. — Bei den Amphoren wird häufig der Bauch ähnlich wie bei

einer Reihe von Kannen nur mit breiten Firnisbändern geschmückt (vgl.

Arch. Jahrh. 1886 S. 140 Berlin 2944). Dasselbe ist der Fall beim

1; Tfura II IGO.
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audi die Henkel einen seitliclien Abscliluss
"^iiiiii.i,

.Ult 'l;u','u.l'i"rdie\r
"""

'"'""f.""
'^'''™^""">^ "- I»ek,.,a,i.,ns,<„.n,enUllt zun,» i^t die Menge von Linearoraanienten auf. - Das einfacheMneheimnstei- wird mit Vorliebe .nr ^•er^ier„„g des Henkels n d dKandes verwendet (vgl. .V„„^.,.„,-. j ,„. ,, ,, ,4,^„„„„_

"1
^^B den zwei letzten Exemplaren ist es niclit gan. lienim.e ii„r, s iid i ,unterbrochen nnd in melirere Gruppen aiif-^elüst _ nl 7i,.i, u

e..chei„t selten, sie ist mir bekan!i't anf dem "neu B^I^^^'t l'::
tiennt, und als Feldennuster m abwechselnd horizontaler nnd vertikalerAnordnung auf dem Bruchstück eines Deines aus Ilion (Abb. H. Sclnnid^cl,he,n„„n. 8um,.,lung No. 3790). _ Sehr beliebt ist der MiUind
unserem St.l der in mehreren Varianten auftritt. Bald in „Form (vgl. Salzmann pl. 42 Bauchstreif der Amphora), bald mSchwingungen und eingesetzten Vierecken (so besonders, w
Halsschmuck verwendet wird, vgl. Salzmann pl. 44), bald

Schwingungen und eingesetzten Vierecken (so besonders, wenn er alsHalsschmuck verwendet wird, vgl. Salzmann pl. 44), bald in u.tebrochener Form (vgl. Salzmann pl. 42 Eandstreif de; Ampi,; a) ^nmaa„denu-t.,es Ornament stellen auch die abwechselnd von ben hei.

TiTtT ^"""V"';
die sehr häufig vorkommen (vgl. .V../..yJ 1 7,

:H^l' r
^^^!^der erscheint stets bandf.irmig und verhältnismässig

r a oT' t'o'v^

eine Ausnahme bildet die Scherbe aus llion (H. 8chn,idt

ve lauf ist nie
1 immer derselbe (vgl. den Bauchstreif auf der Amphm-a

Salzmann pl 42 und dagegen den Mäander auf dem TellerfragmentA«.^ma^ werden in unserem Stil als Dekoration

yJI ^^^:^f
^^d^^^^f A^^t verwendet. Der Mäander mit eingesetzten

Vielecken ist eben schon erwähnt worden, daneben erscheint das Viereck
jedoch auch als Banddekoration (vgl. Salzmann pl. 37), wo zwei Reihen
von Vierecken als Halsschmuck auftreten, und zwar abwechselnd solche
mit einem ausgesparten Muster, wiederum aus fünf Vierecken zusammen-
gesetzt, und solche mit einem eingezeichneten Muster aus Linearhaken
\iereck mit eingezeiclinetem Stern ist mir als Felddekoration von der
Ber Hier Ivanne Furtwängler 295 bekannt, wo es mit Schachbrettmuster
wechselt, mit eingezeichneter Svastika von dem Teller Abb. Lau Onrch.
j«.eM pl. b 1. - Ein fischgrätenförmig angeordnetes Band erscheintauf
dem Hals der Kanne Berlin Inv. 2430 und als Feldersclimuck auf der
Amphora aus Sakkara (Abb. Ärch. An,. 1902 S. 155), wo aucli ein
Kreuz, aus vier Dreiecken gebildet, auftritt. - Sehr häufig ist auf den
\asen unserer Gruppe die Ornamentik, welche auf die einfache Wellen-
iiiiie zurückgeht. So ist das Band von unverbundenen Wellenlinien mit
Punkten dazwischen sehr beliebt (vgl. Schmidt Schlwmanns .Sammlung
Ao. 37Jb u. 3797). Dies ist aber noch mehr der Fall bei dem Fleclit-
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band, das liesonders gern als Halssclinmck (ebenso oft wie der Mäander)

verwendet wird (vgl. Salzniann \)\. 32 u. 43). ]\[eist ist es nur einfach

verschlungen, es kommt jedoch auch ab und zu in komplizierterer Form

vor, so Pottier pl. 53 EG58 u. Dür])feld Troja 1893 Fig. 76). P^inzelne

1^'lecht bandstücke werden auch gern zur Felderdekoration benutzt (so auf

dem Teller Collignon-Couve Catalofjue des vases du musi'e d'Afhrnes

pl. 21, 470). Neben dem Flechtband tritt das Schlingenornament ganz

zurück und kommt nur selten vor, so Vh\h\ Athe)i. Mitt XXYIII \)l 23,4:

und auf der Kanne Berlin Furtwängler 295. — Kreisornamente, Rosetten,

Sterne, Kreuze verschiedener Form, in Kreise eingezeichnet erscheinen in

unserem Stile sehr oft, und zwar sowohl als Felderdekoration als auch

ganz besonders zur Verzierung des Tellerzentrums. Für Stabrosette im

Zentrum vergleiche man Collignon-Couve a. a. 0. pl. 21, 479, für Punkt-

rosette Salzmann pl. 42, wo sie bandartig auf breitem Firnisstreif vorkommt,

oder Lau Grlech. Vasen pl. 6, 1, wo sie als Felderdekoration mit aus-

gespartem Muster aus Kreisabschnitten auftritt, oder Berlin, Furtwängler

299, wo sie ein aus vier Dreiecken gebildetes Kreuz umschliesst. — Die

Spirale wird besonders gern in unserem Stil mit dem vegetabilischen

Element in Verbindung gebracht, erscheint aber auch sonst, und zwar in

der Form der Hakenspirale als Ornament im Zentrum der Teller, so

Brit. Mus. A 709 aus Xaukratis. Ganz eigenartig ist das Ornament in

der Mitte des Tellers Abb. Moniim. Änt. XIV pl. 26, welches aus vier

nach innen eingerollten Doppelspiralen mit Zwickelfüllung gebildet ist,

während der Kern aus konzentrischen Kreisen besteht. — Das Stab-

ornament kommt in fächerartiger Anordnung im unteren Segment der

einfachen Teller vor (vgl. Salzmann pl. 50 und 54), in bandartiger an

der Ansatzfläche der Schulter gegen den Hals (vgl. Salzmann pl. 42). —
Sehr beliebt sind Strahlen, die besonders gern zum Schmucke des unteren

Teils des Gefässkörpers verwendet werden (vgl. Berlin 2944 Abb. Ärch.

Jahrb. I S. 140). Sie erscheinen daneben jedoch auch gern in Gruppen

zu eins, zwei, drei, vier und mehr als Felderdekoration (vgl. Collignon-

Couve a. a. 0. pl. 21, 470). Nur einmal kommen Doppelstrahlen vor

(vgl. KauJcratis II pl. 5, 1).

F ü 1 1 r n am e n t e. Ein Charakteristikum unseres Stiles bilden die

Füllornamente, die in der reichlichsten Form und verschiedenartigsten

(lestaltung in den figürlichen Bildern auftreten, so dass sie jeden leeren

Kaum überwuchern und häutig das Bild ganz erdrücken. Es sind Punkt-,

Blattrosetten, Svastiken in einfacher und komplizierter Form, aufsteigende

und herabhängende Dreiecke, Bhomben, Flechtbandstücke (vgl. Bull. hell.

XIX 74 Fig. 2) und anderes mehr. Die Ecken werden häufig mit

Rosettensegmenten ausgefüllt (vgl. Salzmann pl. 50 u. 54). Einzig ist

das Ki'euz unter dem Bauche des Löwen im Schulterfries der Kanne

Berlin Inv. 2430, das sich seiner Form nach am besten mit einem katho-

lischen Kii-chenkreuz vergleichen lässt, und die aufsteigende Spiralrauke
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mit rulinetteii auf cintT Scherbe aus Kalyiiinos (jetzt in llcilin). — I>ei

einer Reihe von Gefässen lässt sich ein Xachhissen in der Külhverk-

dekoration konstatieren, so besonders bei den eiuf.itlicii Tfllfin (vltI.

Salzniann pl. 40 u. 51).

Alle diese Fiillmotive liaben ursprihiglieli als Terrainandeutun;j;en

ihren naturalistiselien Zweck gehabt, sind dann aber erstarrt und werden

mechanisch vom Maler übernommen. Bezeichnend für den Schematismus in

unserer Gruppe ist es, dass sich die Füllornamente in verschiedenen Friesen

hcäufig- an genau denselben Stellen finden, vgl. z. B. Salzmann pl. 37, wo

sowohl im Steinbock- wie im Damhirschfries über dem Körper eines jeden

Tieres eine halbe Rosette hängt, während zwischen den Hinterbeinen

ein gefülltes Dreieck von unten aufsteigt und in der Kurve des Horns

bei den Steinböcken sich ständig eine Punktrosette wiedei'holt.

Lotus. Als einziges vegetabilisches Element tritt in unserer Gruppe

die Lotusblume auf, allerdings in verschiedenen Varianten. Sehr beliebt

ist zum Schmucke des unteren Gefässkörpers die Lotusblüten-Knospen-

guirlande (vgl. Salzmann pl. 32 u. 43, Pottier pl. 12 A 314— 317).

Blüten mit breit ausladenden Kelch- und drei Mittelblättern wechseln

ab mit breiten drei- (Salzmann pl. 43) oder zweifach (Salzmann pl. 32)

geteilten Knospen. Neben dieser streng stilisierten Form tritt noch eine

andere elegantere auf, bei der die Knospe zweigeteilt, die Blüte schlanker

und als Füllung drei kolbenförmige Blätter in den Kelch eingesetzt sind.

„Diese Blattfüllung kommt mit Knospen zur Guirlande gereiht vor, wobei

die Blumen und Knospen auf einem durch wagerechte Klammern verbundenen

Bogenfriese aufsetzen", dessen Zwickel mit einem Punkte ausgefüllt sind.')

(Salzmann pl. 44 Schulterfries). Sie erscheint aber auch ohne Bogen-

fries, indem einfach Blumen und Knospen nebeneinander gesetzt werden

(vgl. den Randfries auf dem Teller Salzmann pl. 52). — Eine weitere

Entwickelung stellt das Lotusblüten-Knospenband auf einer Reihe von

Gefässen dar, wo „die Umrahmungen der Mittelblätter fortgelassen sind,

so dass drei (vgl. Xaidirdis I pl. 7, 5), und nach Weglassung der zwei-

seitlichen ein rautenförmiges Blatt unvermittelt über dem Kelch schwebt"

(vgl. Xaulratis I pl. 7, 1 u. 6). Dieselbe Blüte erscheint auch als

Felderdekuration auf dem Teller Kaid-ratis I pl. 7, 1. — Häufig ist die

Verbindung von Lotusblüte mit Palmette, die besonders als Mittelstück

für die Schulterdekoration verwendet wird, und an die sich dann Tiere

antithetisch anschliessen (vgl. Salzmann pl. 37). «) Hier ist auf einen

spiralig aufgerollten Volutenkelch eine Lotusblüte mit Palmettenfächer

aufgesetzt und auch die dadurch entstandenen Zwickel sind entsprechend

ausgefüllt. Anders ist das Ornament im Schulterfries der Berliner Kanne

1) Boehlau Nekropolen 67.

2) liiegl Stilfragcn 161 Fig. 171.
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Furtwängler 205, das „in der Hauptsaclie aus einer auf Siengeln mit Vo-

luten aufsitzenden Lotusblüte besteht, von der zwei andere Blüten nach

rechts und links herauskommen." Ein anderes Motiv zeigt auch Berlin

•J073 (Abb. Arch. -Juliih. 1886, S. 138) in einer nach unten gerichteten

Lotusblüte mit spitzem Mittelblatt und palmettenartig ausgefüllten

Zwickeln. Wieder verschieden davon ist das Ornament auf der Schulter

des Kraters aus ]\lyrina (Abb. Pottier-Reinach Nrcropoh ih- Mijiina Text

11»!» Fig. .'),^), wo neben einer mit Palmette ausgefüllten Lotusblume zwei

Knospen stehen. — Bei dem Ornament im unteren Segment des Tellers

(Salzmann pl. 51) i) werden die den Kelch bildenden Voluten stark in die

Länge gezogen und zwischen sie ein grosser Palmettenfächer eingesetzt,

die Zwickel zwischen diesem Ornament und dem Querstreif sind mit

schmalen Knospen ausgefüllt. Eine schöne Lotusblüte mit Palmette, ab-

wechselnd mit Knospen, zeigt der Teller bei Pottier pl. 12 A 309, während

vSalzmann pl. .'M "-') im Mittelfries einfache Palmettenfächer ohne aus-

ladende Kelchblätter neben Knospen gestellt werden. — Die Kanne

{Monum. d. Inst. IX pl. 5) hat im Schulterfries eine auf Voluten auf-

sitzende, von oben herabhängende Palmette, während auf Berlin Inv.

2430 ein Kreuz aus vier verbundenen Palmettenfächern gebildet wird. —
Für Lotusblüte mit Palmette als Felderdekoration vergleiche man Naulcratisl

pl. 7, 4 , für Knospe mit seitlichen Spiralranken Schmidt Schliemanns

Sammlung No. 3778. Ein Stern aus abwechselnd nach innen und aussen

gerichteten Knospen findet sich im Zentrum eines Tellerfragment es aus

Ilion (Abb. Dörpfeld Troja 1893 Fig. 75), während das Mittelmuster auf

dem Teller (Pottier pl. 11 A 300) als elegante Verflüchtigung davon an-

zusehen ist. — Die fortlaufende Wellenranke ist in unserem Stil nicht

heimisch, ein Ansatz zu ihr findet sich nur in der als Füllmotiv ver-

wendeten, oben erwähnten Spiralranke mit Palmetten auf der Scherbe

aus Kalymnos. Auch die umschriebene Palmette kommt nur einmal vor,

und zwar in dem Mittelornament des Tellers {Monam. Ä)it. XIV pl. 26).

Figürliches. Den Akzent erhalten die Vasen unserer Gruppe

jedoch erst durch die figürlichen Friese, die auf keiner Kanne, Amphora
und keinem Lebes fehlen (Ausnahme die Kanne Karlsruhe No. 29 und

l)rit. ]\lus. A693) und stets zur Dekoration des eigentlichen Körpers

dienen. Als einzige Abweichung von letzterem Prinzip ist mir die

Amphora aus Sakkara bekannt, wo auch der Hals figürlich verziert ist

(Abb. Arch. An.c. 1902 S. 155). Die Teller bieten häutig Einzeldar-

stellungen eines Tieres (Ausnahme Monum. Ant. XIV pl. 26) oder ver-

wenden Tierköi»fe metopenartig in der Felderdekoration.

Der Steinbock mit seinem starken in mächtiger Kurve ge-

schwungenen llorn und hellem durch Aussparung angegebenen Baucli-

1) Hiogl 11. a. n. Fiir. 70.

2) Ricgl ii a. {). Fig. 72.
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Streifen ist das Liebliugstier unserer Gruppe, weswe<?en die ganze Klasse
von den Engländern auch „ibex-type" genannt wird.') Er erscheint in

fulgender Gestalt: 1. den ivopf gesenkt, ruhig einherschreitend, als ob er

äsen wollte, eine Darstellung, in der er am meisten vorkommt (vgl. Salz-

mann pl. '62 und 43, Pottier pl. 12 A 311— 317), 2. in eiligem Lauf
(vgl. Amphora aus Sakkara a. a. 0.), :l. mit hochgehobenem Kopf, sich

langsam bewegend (vgl. Pottier pl. 11 A3()5), 4. den Vorderkörper zur

Erde gebogen und den Kopf umdrehend (vgl. Berlin luv. 2014 Abb. Anh.
fa/nh. 188() S. 140), 5. nur Steinbockköpfe in metoi)enartiger Anordnung
(vgl. Collignon-Couve pl. 21, 470j.

Der Damhirsch mit schaufelförmigem Geweih und geflecktem Fell

wobei die Tupfen entweder mit Firnis ausgeführt oder ausgespart sind,-')

steht dem Steinbock an Häufigkeit des Erscheinens nicht allzusehr nach,

so wechseln besonders gern ein Steinbock- und ein Damhirschfries mit-

einander ab (vgl. Pottier pl. 52 E 658, Monum. Ant. XIV pl. 2G). Die
typische Darstellung des Damhirsches ist die des äsenden Tieres (vgl.

Salzmann pl. 37). Dagegen zeigt einen Damhirsch, der in die Vorder-

beine gefallen ist, der Schulterfries Berlin Inv. 2973 (Abb. Arch. Jahrh.

1886 S. 138). — Der Hund wird gern jagend dargestellt, so in dem
beliebten Thema der Hasenjagd (vgl. l^erlin Inv. 2430, Comyte-Renda
1870/71 pl. 4), oder Steinböcke verfolgend (vgl. Berlin Furtwängler 295,

Compte-Rendu a. a. 0.), oder im Begriff einen Eber anzupacken (vgl.

den Innenfries der Schüssel NauJcratis II pl. 6, 1). Ein Hund allein

kommt auf dem Teller (Pottier pl. 11 A304) vor. Seltener erscheinen

Löwen (vgl. Brit. Mus. A687), deren Mähne nicht geflammt ist, sondern

nur durch Strichelmuster angedeutet, Stiere (vgl. Salzmann pl. 50), bei

denen häufig durch Aussparungen scheckiges Fell angedeutet ist, ^^'idder

(vgl. Salzmann pl. 51), Böcke (vgl. Amphora aus Sakkara a. a. 0.), Kehe
(vgl. Berlin Furtw^ängler 295), Eber (vgl. Nauhatis II pl. 6, 1), Hasen
(vgl. Compte-Rendu 1870,71 pl. 4). Ganz singulär sind der Fuchs und

das Panther Weibchen, deutlich durch die Enfacestellung des Kopfes

gekennzeichnet, auf der Kanne {Compte-Rendu 1870/71 pl. 4), und das

Pferd auf dem Berliner Teller (No. 8 der Teller aus Rhodos meines

Katalogs), das besonders durch die im Verhältnis zu dem schweren Leib

und starken Hals viel zu zierlichen, dünnen Beine auffällt.

Die Vogel weit vertritt auf unseren Vasen nur die Gans oder der

Schwan, (es ist unmöglich diese beiden voneinander zu scheiden), deren

Hinterkörper stets linear gestreift ist (vgl. Salzmann pl. 37). Von den

Fischen erscheint nur ein einziges Mal der Delphin (vgl. Salzmann

pl. 49).

1) Nauhatis II 45.

2) Wide Arch. Jahrb. XII l'js, 4.
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Sehr liclitlit sind ciiiiLif Fabelwesen, so besonders (-i reif und

Spliiiix, während die ('liiniaira (vgl. Salzmann pl. 40) nur einmal vor-

koniiiit. (ireif und Sphinx sind entweder auf den Hinterbeinen sitzend

tlarirestellt (vgl. Muinon. d. Inst. IX pl. 5, Salzmann pl. 87), oder auf

den Wtrderbeinen liegend, doch die Hinterbeine in schreitender Stellung

(vgl. Salzmann pl. 1:5, Jierlin Furtwängler 296), oder ruhig schreitend

(vgl. Salzniann pl. 42). Der Greif hat stets eine Locke an der Seite,

spitzes Ohr, Stirnaufsatz, offenes Maul und geschlossenen, in gerader

Kontur verlaufenden oder mehr oder minder aufgebogenen Flügel. Der

Sphinx mit mandelförmigem Auge, weit vorspringender Nase und zurück-

tretendem Kinn zeigt dieselben Varianten in der Flügelbildung wie der

Greif. Einen von dem gewöhnlichen etwas abweichenden Sphinxtypus

haben einige einfache Teller im oberen Segment. Hier ist ausser dem
Kopf und den Füssen auch der ganze Vorderkörper in Aussenlinien ge-

malt, dessen Konturen innen eine Punktlinie begleitet (vgl. Salzmann

1)1. 54). Häufig fällt von dem Kopf eine Spiralranke herab (vgl. Bull,

hrll. XIX 74 Fig. 2).

Neben den zahlreichen Tierbildern ist die menschliche Figur
in unserem Stil etwas sehr Seltenes. Bekannt ist sie mir auf dem Ber-

liner Teller (No. 8 der Teller aus Rhodos meines Katalogs), wo ein

reitender Jüngling dargestellt ist, auf dem Krater aus ]\Iynna in der

Büste eines bärtigen Mannes mit erhobenen Armen (Abb. Pottier-Reinach

Myr'ina II pl. 51) und in den aufgesetzten plastischen Frauenköpfen auf

den Schüsseln der Form Nauhratis II pl. 6, 1 und 2.

Das Auge ist bei diesen Figuren stets mandelförmig geschnitten, die

spitze Nase springt weit vor, das Kinn tritt stark zurück. Das Haar

ist bei den plastischen Frauenköpfen in einzelne Lockengruppen zerlegt,

bei dem reitenden Jüngling fällt es langwallend auf die Schultern nieder.

Die Tracht des letzteren besteht in einem langen Ärmelchiton, der in

der Mitte gegürtet ist. — Erwähnt seien an dieser Stelle noch die gro-

teske Augenverzierung auf dem Teller Brit. Mus. A G97 und die „apo-

tropäischen" Augen neben der Kleeblattniündung der Kannen (vgl. Salz-

mann pl. ;37).

Für alle Tiere und Fabelwesen ist zu bemerken, dass, sobald auf-

gesetztes Rot verwendet wird, diese Kolorierung besonders am Schenkel

und Schulterblatt auftritt. Nach Thiersch^) soll das „Rot an Schenkel

uiul Schulterblatt offenbar den Lichtreflex der an diesen Stellen über

dem Knochenlager straft' gespannten Hautoberfläche andeuten." Am Bauch

dagegen wird die hellere Farbe der Haut durch Aussparung gekenn-

zeichnet, ganz Singular ist der rote Bauchstreif bei der Chimaira Salz-

maini jd. 49.

1) Tyrrhcnischc Amphoren 89.
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Bei s t i 1 i s t i s c h e r B e t r a c li t u n g der ligürlichen Darstellungen

ist zu beachten, dass die pei-spektiviselie Zeichnung noch recht mangel-

haft ist, besonders fehlt die Kenntnis der Überschneidung den Malern

unserer Gruppe nach ganz. So erklärt es sich, dass immer nur ein Ohr,

ein Flügel, fast durchgängig nur ein Hörn, ein Geweih, häutig nur je ein

Vorder- und ein Hinterbein, auch bei äsenden (vgl. Anh. Jahrb. 18SG

S. l;{9, Berlin luv. 2931), nicht bloss bei laufenden Tieren (vgl. die

Amphora aus Sakkara a. a. 0.) angegeben ist.') Die Köpfe sind stets

in Profilstellung gezeichnet, die einzige Ausnahme bildet das oben

erwähnte Pantherweibchen mit dem Kopf en face. — Der Tiertypus mit

zur Erde herabgebogenem Yorderkörper, der oft begegnet, erklärt sich

aus dem Bestreben den „Kaum passend auszufüllen".-) Manchmal „greift

auch ein Hörn über die Begrenzung des Frieses hinaus" (so Berlin Inv.

2973),=*) „doch an der Stelle neben dem Henkel, wo die Schulter leer

und einfach gefirnisst ist."

In der Verwendung der einzelnen Figurentypen auf den Körjierzonen

der Kannen lässt sich eine gewisse Regel beobachten. Der Bauch ist

reserviert für die Tiere, welche in Gruppen oder Friesen auftreten, die

durch die Situation motiviert sind, nämlich Steinbock, Damhirsch, Hunde

und Hasen. Alle anderen Tiere und Fabelwesen kommen nur in den

Schulterzonen vor, wo sie häufig ganz unmotiviert nebeneinander gestellt

werden. Ks kam dem Maler eben nur darauf an, die Bildfiäche zu

füllen. Ob ein Sinn darin lag oder nicht, war ihm gleichgültig. So er-

klärt es sich, dass ein Greif neben eine Gans gesetzt wird (vgl. Salz-

mann pl. 43) oder ein Fuchs zwischen Panther und Stier (vgl. Comptc-

Eoichi 1870/71 pl. 4). — Beliebt ist für die Schulterzone die antithetische

Gruppe, w^elche sich an ein vegetabilisches Element angliedert und häufig

friesartigen (Jharakter annimmt (vgl. Salzmann pl. 37). — Auch auf den

übrigen Vasen ist die Hintereinanderreihung das Herkömmliche, nur selten

werden symmetrische Gruppen gebildet.

Gesamteindruck. Die Analyse der einzelnen Elemente unseres

Stils und ihres syntaktischen Aufbaues ergibt die Zusammengehörigkeit

sämtlicher hierzu gezählter Gefässe, mögen es nun Teller oder Kannen,

Amphoren oder Deinoi sein.

Beachtet man den Gesamteindruck, so fällt der Schematismus auf,

der in unserer Gruppe herrscht. Die Verfertiger haben anscheinend

immer nach denselben Vorlagen gearbeitet. Daher stets dieselben Tier-

friese, die sich mit ermüdender Regelmässigkeit und Monotonie wieder-

holen, wenn man auch gern individuelle Einzelheiten anerkennt. Dazu

1) Delbrück Beitr. z. Kenntnis der Linienperspektive, P.onii. Dissert. 1899, 21.

Vgl. für diese Frage auch Löwy Naturwiedergabe 3 flP.

2) Furtwängler Arch. Jahrb. 1886, 138 und 140.

3) Furtwängler a. a. O. ö. 138.
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(las enlriickuiuli' l*'üll\Vfrk. welches speziell den Kannen etwas überladenes

verleiht , vielleicht mit einem ausgeprägten liorror vacui zu erklären.

Das bunte Aussehen wird noch gesteigert durch das Aufsetzen roter

h'arl)e, das nicht eine malei-ische, sondern nur eine farbige ^\'irkung er-

zielt. Und dennocli liegt sowohl in der Linienfülirung der Gefässformen

wie der Darstellung eine gewisse P^leganz, die ein Zeichen echt griechi-

schen Geistes ist und dazu beigetragen haben mag, dass unsere Vasen

in der griechischen 'NA'elt Anklang gefunden haben, wie ihr starkes Vor-

kommen an den verschiedensten Orten zeigt.

Entwicklung im Stil. Eine Entwicklung im Stil unserer

(-Jruppe zu erkennen, ist bei ihrem geschlossenen, einheitlichen Charakter

sehr schwer. Hauptargument für eine Scheidung in ältere und jüngere

Gefässe ist die Entwicklung der Lotusblüten-Knospenguirlande, wie sie

oben beschrieben worden ist, in der schon Boehlau^) richtig eine

1 )egeneration gesehen hat. Ich bin daher geneigt, die Vasen, welche den

J Uütenkroanz in der Form verwenden, dass „die Umrahmungen der Mittel-

blätter fortgelassen werden, so dass drei und nach Weglassung der zwei

seitlichen ein rautenförmiges Blatt unvermittelt über dem Kelch schw^ebt",

für jünger zu halten. Ferner spricht die freiere Auffassung in der Be-

handlung des Raums, wie wir sie bei den einfachen Tellern kennen gelernt

haben, ebenfalls dafür, diese in der Zeitfolge etwas tiefer anzusetzen,

wobei noch zu beachten ist, dass auch häufig das Füllwerk bei ihnen

si)ai'samer auftritt. — Jüngeren Datums sind weiter die Kannen Berlin

Furtwängler 295, Inv. 2430 und Comptc-Reiidu 1870/71, pl. 4, die nicht

nur in der Form, sondern auch in dem Dekorationsprinzip des Körpers

starke Abweichungen, wie oben erw^ähnt, zeigen. Berlin Inv. 2430 hat

die degenerierende Form der Lotusblüten-Knospenguirlande und der Panther

mit dem Gesicht en face kommt nur auf Com'pte-Rendu a. a. 0. vor. —
In der Flügelgestaltung der Sphingen und Greife auf unseren Vasen

können wir einen älteren und jüngeren Typus unterscheiden, was natürlich

auch erlaubt, Rückschlüsse auf das Alter der betreffenden Gefässe zu

machen. Der aufgebogene Flügel, wie man ihn besonders auf einfachen

Tellern findet (vgl. Salzmann pl. 54), ist jünger als der von der ägypti-

schen Stilisierung ausgehende Flügel mit geradliniger oberer Begrenzung.''^)

Zu den letzten Ausläufern unseres Stiles gehören der Teller mit

dem reitenden Jüngling und der Krater aus Myrina mit der Büste des

bärtigen Mannes.

Heimat. Die Heimat unserer Vasengruppe ist ein Problem.^) Die

Inschrift auf dem Krater aus Naukratis (vgl. oben S. 17) in ionischem Alpha-

bet und Dialekt ist für die Frage nach der Herkunft von geringer Be-

1) Nckropolcn 82.

2) Vgl. Furtwiingk'i- Gemmen III 72.

3) Vgl. Boehlau Nekiojwlen 73 ff., Ummi (iriccli. Knnstgesch. I 147.
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deutiing, da sie erst nachträglich eingeritzt worden ist, — Uim glaubte

anfangs Rhodos als Herstelliingsort ansehen zu müssen, weil die Funde

auf dieser Insel besonders zahlreich sind. Dümmler*) versuchte dann, unsere

Vasen mit dem Euphorbosteller in Verbindung zu bringen. Da dessen

vor dem Brennen aufgemalte Inschriften dorischen Dialekt und argivisches

T^anibda zeigen, so vermutete er, dass Argos als Produktionsort in Be-

tracht käme. Diese Hypothese ist durch die von ^^'aldstein in Argos

gemachten Ausgrabungen widerlegt worden, bei denen kein einziges

Exemplar unserer Ware zu Tage trat."^) Auch die Annahme Boehlaus,=^)

dass „der Maler des Euphorbostellers für seine Darstellung ein argivisches

^[etallrelief benutzt und dabei die Inschriften der Vorlage mit abge-

schrieben und deren Buchstabenformen beibehalten habe", löst die Schwierig-

keiten nicht.

Es ist gar nicht notwendig, den Euphorbostcller in unsere (irui)pe

hineinzuziehen, obwohl ihn eine Reihe stilistischer Einzelheiten damit

verbindet, so der weisse Überzug, die Form, die Teilung in zwei Segmente,

das FüUwerk, Flechtband und Stabornament. Dem gegenüber fallen aber

entscheidend ins Gewicht: 1. die dargestellte Gruppe, „welche dem bild-

lichen Schmucke einen neuen Inhalt aus der Sagenwelt giebt."*) 2. Die

Verwendung von Gravierung. :l Das Aufsetzen von Fleischfarbe. 1. Das

aus Spiralen mit Palmettenfüllung und Schachbrettmuster zusammen-

gesetzte stilisierte Gesicht, welches in das obere Segment hineinhängt.

Für alle diese Punkte gibt es keine Analogien in unserem Stil, sondern

sie weisen uns vielmehr auf eine andere, mit der unsrigen stark ver-

wandte Vasengruppe hin, die sog. melischen Tongefässe. Vergleicht man

die von Conze ^Mische Tongefässe pl. 3 publizierte Zweikampfszene, so

springt die Identität beider sofort ins Auge. Wir haben es hier mit dem-

selben Schema und derselben Typik zu tun, gleiche Haltung, gleiche

Tracht, gleiche Lanzenführung, wenngleich sich natürlich auch in Einzel-

heiten gewisse Verschiedenheiten zeigen. Ebenso findet das stilisierte

Gesicht seine nächste Analogie auf diesen Vasen in dem aus Voluten,

Palmetten und Augen gebildeten Ornament-') zwischen den Henkeln der

melischen Amphora (Abb. Ejihem. Ärch. 1894: pl. 12), auf der auch für

die männlichen Figuren aufgesetzte Fleischfarbe verwendet wird (vgl.

Ephem. Areh. a. a. 0. pl. 13). Mit dieser Gattung muss der Euphorbos-

teller und die ihm verwandten, so der Teller mit dem laufenden Perseus

1) Arch. Jahrb. VI 26Bff. Die V('il)iiifliing mit dein P:iii)h<)rb()stfller wicdor .•iiif-

gciiominen von Studniczka Arch. Jahrb. XVI II 22.

2) Joul)iii Bull. hell. XIX 75, 1; bei Waldstein Argive Ilcracum II 5511'. wird

kein Exemplar aufgeführt.

3) Nekropolen a. a. O.

4) Brunn a. a. 0. 142.

5) Vgl. ein ähnliches Motiv auf der samischen Amphora (Boehlau Nekropolen rA

Fig. 23) und die elegante Weiterl»ildung dieses Ornaments auf der Phineussehale (Furt-

wängler-Reichhold Vasenmalerei Text S. 219).
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(Berlin Furtwüiiffler 3017, Abb. Salziiiaim 1>1. 55) oder der Teller mit

der süjj. persischen Artemis (Abb. JIrJI. -I'nirn. 1885 pl. 51»),i) zusammen

betrachtet werden, womit aber nicht gesa«-t Averden soll, dass er

zur selben (i nippe gehört. Die Form des Tellers und die Teilung

in Segmente kann vielleicht mit Kntlelinung aus dem Vorrat unserer

(iHippe erklärt werden. Ixeichliches Fiillwerk und 'l'echnik des weissen

Überzuges linden wir dagegen sow^ohl im melischen wie in unserem Stil.

Wo wir dtn llerstellungsort des Kuphorbostellers zu suchen

haben, ist eine andere Frage, die steht und fällt mit dem Alphabet

und dem Dialekt der Beischriften. Recht annehmbar ist Studniczkas
-)

^'ermutung, ihn an den im Süden von Knidos begrenzten keramischen

Meerbusen, der wohl seinen Namen indirekt von der Tonware bekommen

hat, zu verlegen, wobei auch zu beachten ist, dass „Kvt'dia xegdinia",

allerdings erst für spätere Zeit, bezeugt sind.'^) Schwierig ist hierbei

immer noch die Erklärung des argivischen Lambda, das sich in dem

ältesten knidischen Alphabet, wie es aus Münzlegenden ^) und der Weih-

inschrift des Schatzhauses der Knidier zu Delphi^) bekannt ist, nicht

findet, sondern ausserhalb Argos nur einige Male auf attischen Vasen '^)

und in der Signatur der Gigantomachie') am Schatzhaus der Knidier zu

Delphi vorkommt. Homolle,^) der unseren Teller mit dem Fries am

Schatzhause vergleicht, kommt deshalb zu folgendem Schlüsse : „Avec des

details de style qui rapellent la Grece Orientale, la signature decele un

artiste argien d'origine. Comme le peintre du vase, le sculpteur de la

frise est venu en Orient pour y exercer ou y apprendre son metier, ou

il a re§u dans Argos les legons d'un maitre ionien, ou il a collabore

avec des decorateurs orientaux et sous un architecte d'Asie; en tout

cas, son ecriture, sa maniöre portent la marque de cette double influence."

Ob dies für den Fries am Schatzhause zutrifft oder nicht, soll hier nicht

erörtert werden. Für den Euphorbosteller dagegen können war seiner

Ansicht nicht beipflichten. Knidos ist sowohl argolische wie lakedaimo-

nische Kolonie '-•) und noch lange haben sich Institutionen und Kulte der

Argolis dort gehalten."^) Da man mit den Inschriften im ältesten knidi-

schen Alphabet, wie es uns bekannt ist, nicht über die Mitte des

VI. Jahrh. hinausgehen kann, der Euphorbosteller aber sicher noch vor-

1) Die von llmnolle Jiull. hell. XX GOO, 4 fiwiilmtt'ii rhodischcn Teller aus Kiiidos

f^ehören einer späteren (Juttung an. vgl. Arch. Ans. 1894, 177 Nu 24 u. 25.

2) Arch. Jahrh. XVIII 22.

3) Eubulos bei Athen. I28e.

4) Greek coins in the British Museum. Caria pl. 13, 11.

5) HomoUe Bull. hell. XX 581 ff.

6) Kretsehmer Griech. Vaseninschriften 99.

7) Homolle a. a. 0. S. 587 Abb. u. S. 599 ff.

8) A. a. 0. S. 601.

9) Strabon XIV G53.

10) IlomoUe a. a. O. 598, 1. IJusolt Griech. Gesch. P 361, 1.
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her anzusetzen ist.J) so scheint mir der Srhluss oeixrlitferti^^, in seinen

an die argivischen erinnernden Huohstabent'ornu'n ein älteres Stadium des

knidischen Alpliabets zu erkennen.

A\'enn man also den Euphorbosteller von unserer Gattung trennen

muss, so ist die Frage nach der Herkunft unserer Gattung gelöst durch

die Loeschckesche Hypothese, die Boehlau -) mitgeteilt und eingehend be-

gründet hat. Sie stützt sich in erster Linie darauf, dass unsere Vasen nur

von einem grossen Handelszentrum aus exportiert sein können, und da

sich ihre Verbreitung durchaus mit der Einflusssphäre von Milet decke,

so komme als Fabrikationsort nur diese Stadt in Betracht. Diese An-

nahme hat durch die neuesten Funde in Milet ihre Bestätigung gefunden,

wo eine ganze Keihe von Scherben unserer Gruppe zu Tage traten.'*)

Verwandtschaften mit anderen Stilen, Milet als Heimat

unserer Vasen erklärt ganz ungezwungen die Fülle von verwandten

Zügen, die sie mit anderen Gruppen, speziell Joniens, haben.

Stilistisch sind die milesischen Vasen ein Zweig an dem archaischen

orientalisierenden Kunstkreise, der seinen Ursprung im Osten hat und

von dort aus in den Linearstil des Mutterlandes eingedrungen ist.

Da die Ähnlichkeiten mit den anderen Gattungen meist bekannt sind,

so kann ich mich hier mit einer kurzen Ausführung begnügen. Die

meisten Parallelen bieten die sog. melischen Tongefässe, die samischen

Vasen und die klazomenischen Sarkophage, welche sämtlich die Technik

des weissen Überzuges haben.

Der melische Stil (vgl. Conze Melische Tongefässe) zeigt die gleiche

reiche Verwendung des Füllwerks, Zeichnung in Umrisslinien u. s. w.

Daneben aber wieviel Verschiedenheiten!: Andere Gefässformen, stete

Verwendung der menschlichen Figur ; andere Füllmotive (so ist besonders

die aufsteigende, auf Voluten aufsitzende Palmette dem Füllwerkschatz

unserer Gruppe fremd), Eankenornament *) u. a. m*.

Die samischen Vasen (vgl. Boehlau NelcropoUn 52 ff.) haben mit den

milesischen die Form der Kanne und Amphora, das Flechtband und den

Mäander mit eingesetzten Vierecken als Halsschmuck gemein, verwenden

aber dagegen spärliches Füllwerk, zeichnen die Figur in voller Silhouette,

vereinzelt mit Gravierung, brechen auf einer Reihe von Gefässen mit

der Streifenteilung zu gunsten einer einheitlichen Behandlung der

Körperfläche.

Grosse Verwandtschaft zeigen die klazomenischen Sarkophage mit

den Vasen unserer Gruppe. Es handelt sich hier speziell um die ältere

klazomenische Stilstufe, die noch nicht in der Silhouettentechnik malt.

1) Kretschmer Vaseninschriften 1).

2) Nekropolen 75.

3) Wiegand S.-Ber. Akad. Berl. 1905, 54"

4) Riegl Stilfragen 159.

HuKO Prinz, Funde aus Naukratis.
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Das Loiushliiti'ii-KnusiK'nbantl auf dem von Kjellberg Arch. Jahrh. XX
189 Abb. 1 publiziiTteu Sarkoi)ha«i:e erinnert an o^leichförmige spätmile-

sische Muster, vgl. z. B. Xmdratis I pl. 7, 4 und 0. Noch stärker sind

die Beziehungen zwischen den Tierdarstellungen auf den Kopf- und Fuss-

stücken der Sarkoiihage dieser Gruppe und den figürlichen Friesen der

niilesischen Vasen, vgl. Arch. Jahrb. XX a. a. 0. Abb. 2 und 3. Nicht

nur die Tiere der Sarkophage sind vollkommene Äquivalente der mile-

sischen, sondern auch das Fiillwerk ,.gibt eine fast vollständige Probe-

karte der altmilesischenStreuniuster in ihrer festen, strengen Stilisierung".^)

Diese alte Tradition hält sich auch noch auf den Fussstücken der zweiten

klazomenischen Stilstufe, die in ihren Kopfstücken schon vollkommen zum

scliwarzfigurigen Stil übergegangen ist (vgl. Änt Denkm. I pl. 44, 45,

II pl. 25—27). — Eine dritte von Kjellberg 2) zusammengestellte Gruppe,

zu der noch ein uiipubliziertes Exemplar aus Rhodos, jetzt im Fitzwilliam

^luseum zu Cambridge, hinzukommt, zeigt dagegen trotz aller Ver-

wandtschaft mit den milesischen Vasen bei näherer Betrachtung tief

liegende Unterschiede, die besonders durch die schlechte, nachlässige

Ausführung der Füllmotive, die Innenzeichnung der Tierkörper (vgl. den

eigentümlichen, ausgesparten Körperstreifen des Stiers Salzmann pl. 28),

Auftreten der umschriebenen Palmette auf dem Sarkophag in Cambridge

charakterisiert Averden. A^on den klazomenischen ist diese Gruppe nicht

zu trennen, obgleich zwei ihrer Vertreter auf Rhodos gefunden worden

sind,") sondern man wird sie mit Winter'') für späte Erzeugnisse einer

erstarrten Kunst halten müssen, aber damit bis in die Mitte des V. Jahrh.

herunterzugehen,^) erscheint mir unnötig.'*)

Viel geringer sind die Verwandtschaften des milesischen Stiles mit

der korinthischen Keramik, die sich besonders in der häufigen Yerw^endung

von Tierfriesen (vgl. z. B. Collignon-Couve pl. 23, 556) und in den beiden

gemeinsamen Gefässformen der Kanne (vgl. Pottier pl. 41 E 430) und

des Lebes (vgl. Pottier pl. 15 A 440) äussern. — P'ür einzelne Tierdar-

stellungen bieten die Gemmen des VII. Jahrh. Analogieen (vgl. Furtwäugler

Gemmen I pl. 5, 15—19. 23. 24. 26. 28). Beliebter Typus ist auf ihnen ein

Tier, welches sich umblickt, besonders Steinbock, Hirsch und Löwe (A'gl.

Fui'twängler a. a. 0. I pl. 5, 2. 3. 15. 22. 23. 26 pl. 6, 26). Der Greifen-

typus auf den milesischen Vasen stimmt mit dem üblichen griechischen

im wesentlichen überein. ') — Für das aus Palmette und Volute gebildete

1) Kjellberg a. a. 0. S. 194.

2) A. a. O. 196 ff., Abb. 4.

3) Bei dem von Salzmann pl. 28 publizierten Sarkophage walten alleidiugs

Zweifel, vgl. darüber Kjellberg a. a. 0. 199, 57.

4) Ant. Denkm. U Trxt S. 2.

6) Winter :i. a. ( ».

6) Vgl. auch darüber Kjellberg a. a. 0. 199, 59.

7) Vgl. Furtwäugler bei Roseher I 1742—1777.
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Onianieiit im unteren Se<:iiU'nt des 'IV'II.ts Salzmaim pl. :.l ist die nüeliste

Analogie der Stirnziegel aus 'IMryns Abb. Osten: Jahresh. II S. 41

Fig. 4:^, der einem sehr alten Baue angehört und stilistisch dem Dache
des Heraion vorausliegt.

Wenn auch die Figuren- und PÜanzenfriese den Wesenszug des niile-

sischen Stiles bilden, so ist doch schon bei der stilistischen Analyse auf

die P'ülle der Linearornamentik hingewiesen , die bei unseren Vasen be-

gegnet, und die so weit geht, dass manche Teller ausschliesslich mit ihr

dekoriert sind. So ist es natürlich, dass wir für einige Ornamente dieser

Art direkte Parallelen auf geometrischen Vasen finden, vgl. für das durch

vier in einen Kreis hineingemalte Dreiecke gebildete Kreuz auf dem
Teller Berlin Furtwängler Ko. 290 die Amphora aus Thera (Abb. Pottier

pl. 10 A266), für das Mittelornament des Tellers Monum. Ant. XIV
pl. 2G die Verzierung auf der Vorderseite eines kugeligen Gefässes mit

plastischem Kopf aus Kreta in Berlin Furtwängler No. :)07 (Abb. Athen.

M'itt. XXII pl. G), das Wide^) als Nachleben eines mykenischen Gold-

blechornamentes erklärt. Die Felderteilung, die wir an den milesischen

Vasen so häufig beobachten konnten, ist im theräisch-geometrischen Stil

etwas ganz bekanntes.-)

Bei der Fülle dieser Linearornamentik ist es schwer, sich Boehlau")

anzuschliessen , nach dem nichts darauf hindeutet, dass in Milet eine

geometrische Periode die orientalisierende von der mykenischen geschieden

hätte. Dem widerspricht die grosse Menge des linearen Ornamenten-

vorrates, die nicht einfach als Entlehnung aus gleichzeitigen geometrischen

Stilen erklärt werden kann. Alles, was wir an ältesten Vasenfunden

auf kleinasiatischem Boden kennen, zeigt vielmehr, dass auch hier wie

im Mutterlande dem mykenischen ein geometrischer Stil gefolgt ist, der

dann aber sehr bald durch den orientalisierenden abgelöst wurde.

In Assarlik in Karlen zwischen Halikarnassos und Myndos fand Paton ••)

eine Nekropole mit Terrakottasarkophagen und einer Reihe von Gefässen,

die sich deutlich an die mykenische Kunst in gewissen Formen, z. B. der

Bügelkanne, anschliessen , aber doch schon geometrisch umstilisiert sind.

Studniczka^) und Furtwängler'*) führen diese Nekropole auf die ersten

gTiechischen Kolonisten zurück , die sich in Karlen niederliessen. Zwei

weitere geometrische Vasen aus Stratonikeia hat A\'inter') publiziert,

1) Athen. Mitt. XXII 239.

2) Dragendorft' Thera II 160.

3) Nekropolen 77.

4) Hell. Journ. VIII 64 ff. , vgl. auch Ilelbig Nachrichten d. Gesellsch. d. W. zu

Göttingen 1896, 233 ff.

5; Athen. Mitt. XII 19.

6) Areh. Am. 1889, 50.

7) Athen. Mitt. XII 223 ff., Fig. 3 u. 4, pl. 6.
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denen er nocli eini^re andere auf kleinasiatischem Boden pfefimdene myke-

nisclie und geometrisch dekorierte Gefässe anschliesst. Interessant ist die

lineare Umwandlung des mykenischen Tintenfisches auf der Vase Athen.

Mitf. XII i»l. (X Auch in Milet schliesst sich die älteste Ware, die

neuerdings dort zu Tage getreten ist, deutlich an die ausgehende myke-

nische Zeit an, der dann einige Fragmente folgen, die sich nach Wiegand')

am ehesten mit den böotisch-geometrischen Vasen vergleichen lassen.

Ähnliche Erscheinungen sollen sich auch an den Funden Boehlaus-) im

äolischen Larissa konstatieren lassen, unter denen sich eine Reihe von

Scherben befinden, die geometrische Tiere zeigen, während andere eine

Vorstufe des milesischen Stiles repräsentieren. — So gering diese

Indizien auch sein mögen, so halte ich es doch für möglich, daraufhin

eine geometrische Durchgangsperiode in der nachmykenischen Vasenmalerei

des Ostens anzunehmen, auf welche die Menge linearer Ornamente im

milesischen Stil zurückzuführen sein werden. Wie dieser geometrische

Stil im einzelnen ausgesehen hat, ob wir dort auch wie im Mutterlande

eine Eeihe von lokalen Differenzierungen zu unterscheiden haben, ist nach

den bisherigen Kenntnissen in Dunkel gehüllt, aber jeder Tag kann hier

neuen Aufschluss bringen. Überwunden wurde dieser geometrische Stil

durch das Eindringen belebender orientalischer Motive, unter dem auch

..die geringen Reste mykenischer Kunsttradition neue Bedeutung gewinnen

und in dem orientalisierenden Stil wieder aufleben-'. •^) Wie hoch bei diesem

Prozesse der assyrische^) oder ägyptische Einfluss zu veranschlagen ist,

kann nicht festgestellt werden, so lange genaue typologische Unter-

suchungen auf diesem Gebiete fehlen, besonders darüber, inwieweit die

assyrische Kunst nur als Reflex anderer Kunstübungen zu betrachten

ist.^) Ob die streng stilisierte Lotusblüten-Knospenguirlande, wäe sie bei

den milesischen Vasen vorkommt, eine Anleihe aus dem ägyptischen oder

dem assyrischen Kunstfonds ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit

sagen. Fest steht nur, dass sie ein orientalisches Element ist. Die

Strahlen dagegen, die sich als Fussschmuck bei milesischen Kannen und

Amphoren finden, dürften wohl auf eine Anregung aus ägyptischem Blatt-

kelchmotiv") zurückzuführen sein.'') Ebenso deutet die Segmentteilung

der einfachen Teller auf ägyptischen oder einen von ihm abgeleiteten

1) S.-Ber. Akad. Berl. 1903, 545.

2) Gefällige Mitteil, vou Herrn Prof. Loesclicke und Prof. Watzingor.

3) Furtwänglcr Gemmen ITI 69.

4) Für Einfluss des Assyrischen uuf Kleinasien vgl. Furtwängler a. a. 0. III 68.

5) Vgl. Riegl Stilfragen 164.

6) Pricne Zahn S. 416. Boehlau Nekropolen 68.

7) Über das sonstige Vorkommeu des Stralilenmotivs vgl. Karo Hell. Journ.

XIX 163. Es findet sich auf der ägyptischen Vase Pottier pl. 9 A2.34, auf proto-

korinthischen
, korinthischen

, kyrenäischeu , frühattischen (Netosauiphoraj , uielischen

(vgl. Hell. Journ. XXI 49 Fig. 1;.
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Kunstkreis, für die wir die ^'(»^l)ilder auf iijryptisclicii Fayeucetelleni
*)

einerseits und auf Silht-rsdialcu i'liöuikisch-kyprisclit'r ludustric anderer-

seits-) linden.

Zeit des m i 1 es

i

sehen Stiles. Um die Zeit des niilesi.schen

Stiles festznlej2:en, sind wir in der Haujitsache auf Stilist i.sclie Kriterien

angewiesen. Ausfianssiuinkt bilden die \'asenfunde im Perserscliutt auf

der Akropolis zu Athen. Da hier der rotfigurig-e Stil nicht nur in seinen

Anfängen, sondern auch schon in fortgeschrittenen P^xeuiplaren vertreten

ist, so haben wir einen guten Teil seiner Entwicklung bis ins XL Jahrh.

hinaufzuriieken.^') Der ihm voraufgehende schwarzfigurige wird in das

VI. und den Anfang des VII. Jahrh. .zu datieren sein. Der milesische

in Gemeinschaft mit dem melischen, dem samischen und dem klazomenischen,

repräsentieren dagegen noch eine ältere Stilstufe, die auf weissem Überzug
malt, die Gesichter nicht mit der breiten Fläche des Pinsels, sondern in

Umrisslinien zeichnet (Ausnahme die samischen Vasen), die Gravierung

nicht anwendet u. a. m.

Auf Grund der Stilkritik muss man deshalb die milesischen ^'asen als

Produkte des VII. Jahrh. betrachten, wobei natürlich nicht ausgeschlossen

ist, dass sie noch bis in den Anfang des VI. Jahrh. hinein hergestellt und
exportiert sind. \\>iter heruntergehen kann man mit ihnen kaum, da es

schwer auszudenken ist, sich die milesischen Gefässe in ihrem ganzen

Archaismus als Konkurrenten der Vasen des reifen schwarzfigurigen

Stiles, z. B. der Caeretaner Hydrien, vorzustellen, selbst wenn zugegeben

werden soll, dass an einem Orte das Kunstgewerbe konservativer sein

kann als an anderen und nicht so schnell fremden Einflüssen Tor und

Tür öifnet.

Wenn Boehlau'') nachweist, dass milesische Scherben auf Samos in

Gräbern gefunden werden, die sicher nicht über die Mitte des \1. Jahrh.

hinausgehen, so kann es sich hierbei m. E. sehr wohl auch um Beigaben

aus dem Kunstgewerbe der vorhergehenden Generation handeln, ohne

dass man dabei an „Urväter Hausrat" zu denken braucht, zumal da

gerade die milesischen Fragmente auf Samos nach ihren Lotusblüten-

Knospenguirlanden (vgl. Boehlau a. a. 0. pl. XII 9 u. 11) zumeist zu den

etwas jüngeren Vertretern unserer Gruppe gehören. Auf der Insel

Bereza'n^) kommen milesische Vasen zusammen mit protokorinthischen,

korinthischen, samischen und Vurvavasen in den ältesten (iräbern. in denen

attisch schwarzfigurige Ware noch fehlt, vor, auf Ehodos ') mit korinthi-

1) Flioders Petrie lUalmn , Kahun, Guroh pl. 17, 7. 18. 4, 20, 3—6, 20, 4 zeigt

im oberen Segment Sphingen, im unteren Fische.

2) ÄnnaU 1866 pl. Gh, 4. Puchstein Arch. Zeit. IbSl, 229.

3) Kretschmer Vaseninschriften 115.

4) Nekropolen 30. 31.

5) Arch. Anz. 1904, 105; 1905, 62.

6) Arch. Jahrh. 1 139.
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sehen, aiidi dies spricht für Kiide des VIT., hriclist«'ns Anfannf des

VI. Jahrh.

Die Entwickhinp: zum sdiwarzlignrif>('ii Stil scheint sicli in Milet

selbst nicht vollzogen zu haben, da der lokal naukratitische Stil zeigt, wie

dieser Prozess vor sich gehen musste.

Rückschlüsse für Naukratis. Für die Geschichte von Nau-

kratis ergibt sich aus den vorhergehenden Betrachtungen, dass schon im

VII. .lalirh. milesische Tonware dort in beträchtlicher Menge importiert

wurdf. und zwar steht Milet mit seiner Einfuhr zahlenmässig an der

»Spitze. Dass dies auch noch im Anfang des VI. der Fall gewesen ist,

dafür sprechen die Funde von milesischen Vasen etwas jüngeren Datums

(vgl. Naukratis I pl. 7, 1. 2. 4. 0). Hiermit stimmt es überein, dass

unsere Gefässe zumeist in den tieferen Schichten des Ausgrabungs-

gebietes zu Tage traten,^) was allerdings nicht sehr viel besagen will,

da bei dem Charakter der Hauptmasse der naukratitischen Vasenfunde

als später beiseite geworfene wertlose Votivgegenstände , wie eingangs

erwähnt, auch notorisch jüngere Vasen zusammen mit älteren vorkommen

müssen.

Das reiche Vorkommen der Produkte milesischer Keramik bestätigt

das Ergebnis von Kapitel I, dass unter Psammetich I. die Gründung von

Naukratis durch die Milesier erfolgt ist. Da sie besonders im riuevog

des Apollon und der Aphrodite gefunden sind, so ergibt sich daraus, dass

diese Kultbezirke um 600 v. Chr. Geb. schon existiert haben müssen,

wie in Kapitel IL vorausgreifend bemerkt worden ist. Im Hellenion

scheinen milesische Vasen, jedenfalls soweit es die Ausgrabungsberichte

erkennen lassen, nicht aufzutreten, ein Beweis für dessen jüngeres Alter.

Rückschlüsse für die Handelsgeschichte. Mannigfaltig

sind die Ergebnisse für die Handelsgeschichte Milets. Die Fundtatsachen

ergänzen die literarischen Quellen nach jeder Richtung. Von blühender

milesischer Tonindustrie berichtet kein literarisches Denkmal, Aufschluss

hierüber geben erst die Ausgrabungen. Aus ihren Ergebnissen kann man
die Grösse der milesischen Einfluss- und Handelssphäre im VII. und der

ersten Hälfte des VI. Jahrhunderts mit einiger Sicherheit erschliessen.

Statistisch sind die Funde allerdings nur in sehr beschränktem Masse

verwertbar, da hier des Zufalls blindes Spiel allzu oft waltet. Das erklärt

sich einfach daraus, dass Orte, die einer eingehenden archäologischen Unter-

suchung unterworfen sind, bedeutend mehr Exemplare unserer Gattung
liefern, als andere, wo nur geringe oder gar keine Ausgrabungen statt-

gefunden haben. Jeden Tag kann der Spaten hier neues TJcht bringen. 2)

Nur unter dieser Voraussetzung dürfen die folgenden Ausführungen be-

trachtet werden.

1) Naukratis I 21.

2) Vgl. die ausführliche Behaii(lluiig dieser Fnigc im Excurs II.
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Deutlich sclieidet sicli das Absatzgebiet inilesisclier Toiiffefässe in

ein engeres und ein weiteres. Zu dem engeren gehört das kleinasiatische

Küstenland mit der ihm vorgelagerten Inselwelt, i^esonders zahlreich

sind die Funde in llion/) ein Umstand, der sicli damit erklärt, dass hier

eine systematische Au.sgrabung stattgefunden hat. Ähnlich ist es der

Fall bei Khodos, woher nicht weniger als 41 Kannen, ().'> Teller, :{ Am-
phoren und 3 Deinoi stammen,-') die zum grössten Teile aus den gut

untersuchten Nekropolen von Kamiros und Siana herrühren. — Das
weitere Absatzgebiet folgt dem Zuge der milesischen Kolonialpolitik, die

in erster Linie nach den Gebieten am Pontos Euxeinos hin gravitiert,

wo denn auch in Olbia und Pantikapaion, milesischen Tochterstädten,')

Vasen milesischer Herkunft gefunden worden sind.-») Im Süden reicht

die Handelssphäre bis nach Cypern und Ägypten, wo milesische Tonware

recht häufig ist. Ganz gering dagegen ist der Export keramischer

Produkte Milets in das griechische Mutterland. Allein die Insel Kheneia'*)

macht hier eine Ausnahme, die sich aber erklärt, wenn man bedenkt,

dass die Funde von Rheneia in Zusammenhang gebracht werden müssen

mit der Reinigung von Delos durch die Athener im 3. Jahr der

88. Olympiade. Gehören die milesischen Vasen aus Rheneia aber

ursprünglich in delische Gräber, so ist ihr verhältnismässig zahl-

reiches ^'orkommen auf Delos darin begründet, dass sich hier der sakrale

Mittelpunkt des jonischen Stammes l)efuiiden hat.'') Auch der Westen, Sizilien

und Italien, scheinen, nach den Funden zu urteilen,") kein starkes Ab-

satzgebiet für milesisches, feineres Töpfergeschirr gewesen zu sein. Sollte

allerdings einst Sybaris ausgegraben werden, so wird man hier mit Be-

stimmtheit auf unsere Tonware stossen müssen, da Sybaris und Milet

enge Handelsfreundschaft verbindet (Her. VI 21).

2. Samisclie Vasen.

Eine ZAveite Gruppe unter den Funden in Xaukratis hihlcn nach

Stil und Technik folgende Fragmente:

1—4. Brit. Mus. A 1322, 1323, 1325 und 1326, die Ähnlichkeit

haben mit den Scherben aus Daphnai Abb. Tanis II pl. 28, 2. 2 a.

5. Brit. Mus. A 1324 ist das Bruchstück eines gleichen Gefässes

wie Tanis II pl. 28, 3. 3 a.

1) Vgl. die AufziihUuig im Exl'Ui>

2) A'gl. die Aufzälilung im Excur.-

3) Strabon VII 306 und 30ü.

4) Vgl. Excurs I.

5) Vgl. Excurs I.

6) Beloch Griech. Gesch. I 271.

7) Vgl. Excurs I.
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,j_l((. Melirere nirht katalogisierte Frag^nente im Brit. Äfus.. davon

eins mit Vojjel wie Jioelilaii Xdropolcn 8. 55 Fig. 25, ein anderes von

einer mit JMmktnetz überzctfrenen Vase. v^l. Boelilau a. a. 0. S. 58

Fi«?. 20 a, darül)er ein zum laufenden Hund aufgelöstes Flechtband.

11— 12. In Cambridge gehören zu Scherben dieser Kategorie No. Gl

und 05 bei E. A. (Sardner ('at(do(jne of rascs ui the F'itzwiUmm Museum

S. 00/91.

13. Ferner das Fragment einer Amphorenschulter mit Sphingen

und Steinbock in voller Silhouette Abb. Ann. of the Brit. Hchool V,

1.1. 7, 2.

14. Zu einer Vase im Genre der Altenburgamj.hora (vgl. Boehlau

a. a. 0. S. 50, Fig. 27 u. 28) gehören Annual a. a. 0. pl. 0, 12 a. b. c.

15. Scherbe mit Tierkopf Abb. Annual a. a. 0. pl. 0, 11.

Die weitere Verbreitung dieser Gattung hat Boehlau^) durch Zu-

sammenstellung aller ihm bekannten Exemplare bereits festgestellt, so

dass es nur nötig ist seine Angaben nach den neuesten Ausgrabungen

und Funden zu ei-gänzen.

Aus Daphnai stammen sieben Amphoren und eine Reihe von

Fragmenten (vgl. Abb. Tanis II pl. 32, 1, pl. 28, 3. 3 a, pl. 28, 4. 4a, pl. 27, 3,

pl. 28, 1, pl. 28, 2, pl. 32, 4, pl. 27, la. 2. 2 a, pl. 32, 2). Aus Abusir: ein

Fragment (jetzt im Bonner Akademischen Kunstmuseum); aus Cypern
eine Amphora Abb. Cesnola-Stern Cypern pl. 91, 3 (No. 17 a bei Boehlau),

eine lekythosartige Amphora Abb. Cesnola-Stern a. a. 0. pl. 95, 2 (No. 40

bei Boehlau) und drei Fragmente, von denen das eine mit einem Friese

von springenden Männern in noch schönerer Ausführung als die Alten-

bui'gamphora geschmückt ist;-) aus Rhodos die Amphoren bei Boehlau

a. a. 0. No. 4, G, 7, 8 (Abb. Pottier pl. 13 A 328), 9, 10, 11 (Abb. Long-

perier Musee Napoleon pl. 59, 1), 12 (Abb. Salzmann pl. 40 nnd 47), 13,

15—17, 21 (Abb. Salzmann pl. 48), 22 (Abb. Arcli. Jahrh. I S. 141

Inv. 2943), die lekythosartigen Amphoren No. 31 (Abb. Arch. Jahrh. I

S. 142 Inv. 3000), 32 (Abb. Arch. Jahrh. I S. 142 Inv. 3005), 33, 34

(Abb. Pottier pl. 13 A 334), 36, 38, 39, 41, die Kannen No. 12 (Abb.

Pottier pl. 13 A 321), 50—52, die Hydria No. 54. Dazu kommen
noch zwei Amphoren in Cambridge No. 40 und 42 bei E. A. Gardner

a. a. 0., letztere mit Hasenjagd. Abb. Gardner a. a. 0. pl. 5 und eine

Amphora im Bonner Akademischen Kunstmuseum No. 582. Aus Samos
rühren her: Die Amphora bei Boehlau No. 27 (Abb. Boehlau a. a. 0.

S. 34 Fig. 21), die Kannen No. 43 (Abb. Boehlau pl. 3, 5. 5a), 44 (Abb.

Boehlau pl. 9, 11—14), 45 (Abb. Boehlau pl. 10, 14), 46 (Abb. Boehlau

pl. 2, 5) 47 (Abb. Boehlau pl. 3, 3), 48 (Abb. Boehlau pl. 12, 7), die Hydria

1) Nekropolen 53 ff.

2) Die Kenntnis dieser Fragmente verdanke ieli Herrn Dr. Zahn.
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No. 5;) (Abb. Boi'hlau pl. '^, 4), die Frag^niente Xo. '>() (Abb. Hdchlau

pl. 0,0. Via) 57, 58 (Abb. Boehlau i.l. 0. 10), r.O (Abb. lioehlau pl. l'J, ;'.),

03 (Abi). Boehlau pl. 10,10), und Ol. In Milet') sind Vasen dieser

(lattung verliältnisniässig- zalilreicli gefunden worden. Im Gebiete des

Pontos Euxeinos kommen sie in Olbia-) nnd auf der Insel Bereza'n-')

vor. Auf Rheneia^) sind sechs Amphoren zu Tage getreten, auf

Aigina die lekythosartigen Amphoren No. 2S und 85 bei Boehlau

(vgl. Abb. Nekropolen 58 Fig. 20a und :iO) und de Ixidder Cataloguc

des VKses ^^r/ii/f.s- de la Bihliotluque nüüonalc S. 17 Abb. pl. I 30. in

Athen zwei Fragmente aus dem Akropolisschutt (No. 60 bei Boelilau).

Auf italischem Boden kommt aus Yulci die lekythosartige Amphoi-a

No. 20 bei Boehlau, aus Corneto die Amphora No. 20 bei Boelüau,

aus Caere eine Scherbe im Bonner Akademischen Kunstmuseum, unbe-

kannten Fundortes, aber aus Italien sind die Amphora No. 3 und die

lekythosartige Amphora No. 30 bei Boehlau.

Der einheitliche Charakter aller hier aufgezählten Gefässe und

Fragmente ist von Boehlau ^) erkannt und eingehend begründet worden,

und ich begnüge mich hier darauf hinzuweisen. Früher nannte man die

Vasen dieser Gattung Fikelluravasen nach ihrem zahlreichen Auftreten

in Fikellura, einem Orte zw^ei Stunden von Kamiros. Boehlau hat ihre

samische Herkunft vermutet, indem er sich in der Hauptsache darauf

stützt, dass sie auf Samos in grosser Menge von ihm gefunden worden

sind, und zwar darunter Exemplare von sehr mittelmässiger Technik, die

kaum als Gegenstände des Exports in Betracht gekommen sein kcmnen.

Die Produktionszeit der samischen Vasen ist aus stilistischen (^runden

in das ausgehende VII. und den Anfang des VI. Jahrh. zu setzen. Sie

sind etwas jünger als die milesischen Tongefässe, dafür sprechen die

freiere Behandlung des Baumes auf einer Eeihe von P'xemplaren, die

Verwendung der vollen Silhouette für figürliche Darstellungen (vgl.

Boehlau Neh-opoUn S. 57 Fig. 27—20) und das Auftreten der Gra-

vierung für die Innenzeichnung. Zu ihren jüngsten Vertretern gehören

die Vasen vom Stile der Altenburgamphora, die schon deutlich den Über-

gang zum vollen schwarzfigurigen Stile zeigen. Ob die von Karo •'j zu-

sammengestellten scliwarzfigurigen Gefässe Ausläufer des samischen Stiles

sind, erscheint mir sehr fraglich, da die Übereinstimmungen zwischen

beiden Gruppen nicht so gross sind, um volle Sicherheit geben zu können.

Die Funde samischer Vasen verschiedenster Art in Naukratis, — ist

doch auch ein Exemplar der Altenburggruppe zu Tage gefördert, vgl.

1) Wiegand S.-Ber. Akad. Bei. 1905, 545,

2) Annnal of the Brit. ScJtool II ö'J.

3) Arch. Am. 1904, 105.

4) Hell. Journ. XXII 48.

5) Nekropolen 52 ff.

6) Hell. Journ. XIX 135 ff.
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Ann. (if Ihr Jhif. SrJionl V pl. (», 12 n. b. c. — ergeben,dass samisches feineivs

'r(»l)f('r;ioscliirr dort voiii Kndf des VII. bis ins VI. Jahiii. hinein ein-

•refiilirt worden ist . womit das Bestellen eines eig:enen saniischen Knlt-

be/.irkes nach Herodot gut übereinstimmt. Die Funde bestätigen ferner

den griechischen Cliarakter der Stadt vor Amasis.

Hintor d(>m iiiilcsischen Import steht der samische weit zurück, ein

Beweis l'iir d.is starke ^orllerrschen des milesischen Einflusses in dem

ersten Jalirliundort des Besteliens der Stadt. In diesem Falle ist die

statistische Verwertung des Fundmaterials ziemlich sicher, da wir es bei

Naukratis mit einem ])lanm;issig und einigermassen vollständig ausge-

grabenen Orte zu tun haben.

Die Rückschlüsse für die allgemeine Handelsgeschichte
von Samos sind dagegen genau so cum grano salis zu verstehen wie

die für die milesische, so dass ich auf die dortigen Ausführungen ver-

weisen kann. Das Verbreitungsgebiet der samischen Vasen ergibt, dass

sie an der kleinasiatischen Küste ausser in Milet selbst mit der

milesischen Ware nicht konkurrieren konnten. Bezeichnend hierfür

ist ihr vollkommenes Fehlen in Jlion, wo es sich wiederum um einen

vollständig aufgedeckten Ort handelt. Häufiger treten sie an den Ge-

staden des Pontos Euxeinos auf. Auf Rhodos ist samischer Import ziem-

lich stark, wenngleich zahlenmässig gemessen lange nicht so bedeutend

wie der milesische, während beide sich auf Gyiiern die Wage halten. In

Ägypten seheint ausser Naukratis die Söldnerkolonie Daphnai einen Teil

ihres Bedarfes an fein bemalten Gefässen speziell in Samos gedeckt zu

haben. Während das griechische Mutterland und der Westen nur ein

sehr geringfügiges Absatzgebiet für milesische Tomvare ist, lässt sich

für Samos hier eine bedeutendere Ausfuhr konstatieren, wofür die Funde

auf Rheneia (Delos) , Aigina . in Athen einerseits, in Vulci , Corneto und

Caere andererseits sprechen.

3. Klazomenische Vasen.

K'lazomenai als ein wichtiges Zentrum keramischer Industrie war
bisher besonders bekannt durch die grosse Anzahl von Sarkophagen, die

entweder in Klazomenai selbst oder in seiner unmittelbaren Umgebung')
gefunden worden sind. Winter-) hat neunundzwanzig Exemplare zu-

sammengestellt, andere sind von Joubin') und Kjellberg"") publiziert.

1 So slannucn zwei der von Kjellbcrg Arch. Jahrb. XIX 151 ff. publizierten

Sarkoiiliage ans der Nähe des Dorfes Mnrdivan am Smyrnäisohen Meerbusen, das

halbwegs zwischen Klazomenai und Phokaia gelegen ist.

2: Ant. Dcnhn. II Text 1 ft'.

3) De sarcophagis Klazomctüis 14 ff.

4) Arch. .Jahrb. XIX 151 ff., XX 188 ff.
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Denen scliliessen sich neuerdings nocli aclit weitere an. 1. Hfrlin.
Antiquariuni. Kopfstück. Yier^^etiü^elte Atliena und .liin^'-lin^^»', welche

Kosse besteigen. Seitenfelder. In die Kniee fallende Kentauren und
und Steinböcke. Fussstück: Zwei Löwen, von denen der eine am Kopfe
stark verzeichnet ist. 2. Bonn. Akademisches Kunstmuseum.
Kopfstück: Sphingen um ein aus vier Palmetten gebildetes Ornament.

Seitenfelder: Flechtband. Fussstück: Getupftes Schnppenmuster. ;>. Frag-

ment in Würzburg, mir nur bekannt durch Mitteilung von Herrn

Dr. Kjellberg. 4. Boston. Museum of fine Arts, vgl. Report for

the ycar 1904, 58. Nach der Beschreibung .,the departure of armed

nien for battle. At the left a quadrlga with the charioteer and an

attendant on foot, waits for the chief, who is bidding farewell to a group

of women and children"' kann auf dem Kopf nur der Auszug des Am-
phiaraos dargestellt sein, wie er sich in ganz ähnlicher Weise auf der

korinthischen Amphora ä colonette in l^erlin (Abb. Monum. d. Inst. X
pl. 4 u. 5) und der tyrrhenischen Amphora (Abb. Thiersch TijrrhenUche

Amphoren pl. 3) findet.^) 5. Ny Carlsberg. Stark zerstört. Kopf-

stück: Gespann. Fussstück: Stier und Eber. 6—8. im Kunsthandel.

Stil und Technik, wie sie sich bei diesen Sarkophagen finden, sind

einheitlich. Sie sind sämtlich mit einem Überzug aus gelbem Pfeifenton

versehen, auf den die Darstellungen mit dunkler Firnisfarbe gemalt

werden. Aufgesetztes Eot wird verwendet, die Innenzeichnung ist mit

dünnen weissen Linien aufgetragen, die aber häufig ganz verschwunden

sind. Gravierung kommt nicht vor. Zu den jüngsten Exemplaren ge-

hören ihrer Technik nach die Sarkophage Ant. Denhn. II pl. 25 und

der neue Berliner, bei denen die schwarzfigurige Malweise schon einer

der rotfigurigen verwandten gewichen ist.

Stilistisch zerfallen die Sarkophage in vier Gruppen.-) Die älteste

ist noch vollkommen in dem orientalisierenden Schema befangen, worauf

schon bei Besprechung ihrer Verwandtschaft mit den milesischen Vasen

aufmerksam gemacht worden ist. Die zweite, zu der die meisten Sarko-

phage gehören, steht auf der Stufe eines Übergangsstiles, insofern die

Kopfstücke Darstellungen in voller Silhouette zeigen, z. B. Kampfspiele

Wagenrennen, Tänze, Jagden, während die Fussstücke die alte Umriss-

zeichnung in der bei ihnen fast stets wiederkehrenden Löwen- oder

Pantherjagd beibehalten. Die dritte Gruppe scheidet sich schon in der

Form des Sarkophages von den bisher besprochenen, indem „sie durch

den architektonischen Aufbau des Tonkastens mit gleicher Breite an

beiden Enden und derselben Bildung der oberen Deckplatte an allen

vier Seiten als ausschliesslich für horizontale Aufstellung bestimmt cha-

rakterisiert wird." =') Ferner ist bei den hierzu ge]i(>renden Sarkophagen

1) Gefällige Mitteilung von Ilerrn Dr. Zahn.

2) Vgl. Kjellherg Ärch. Jahrb. XX l?^8ff.

3: Kjellberg Arcli. Jahrb. XIX 152.
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die Sillioiiettcninanio!- auf der p:anzen Fläche durcligedningen (vgl. z. B.

Miuray TrrravoWi Sdrlophtui'i \)\. 1— 7 und Monum. tl. Inst. XI pl. 54).

Die vierte (irui»po enthält die schon S. 34 erwähnten, eine Degeneration

des älteren Stiles zeigenden Sarkophage (vgl. z. B. Murray a. a. 0. pl. 8).

Für eine ausführliche Behandlung des Stiles, mit eingehender Er-

örterung der einzelnen jMotivreihen, so interessant sie wäre, ist hier nicht

der IMatz.^) Erinnert sei hier nur an die nahe Verwandtschaft der

Malereien der Sarkophage mit den Beliefs am Schatzhause der Knidier

zu Delphi, die in Komposition und Behandlung stilistischer Einzelheiten

auffällig übereinstimmen.-) Die Zeit der Herstellung der klazomenischen

Sarkophage wird durch die altertümelnde Manier der Fussstücke einer-

seits und durch die voll durchgeführte schwarzfigurige Malweise anderer-

seits bestimmt , und lässt sich deshalb auf Mitte des VII. bis zweite

Hälfte des VI. .Tahrh. festlegen.=^) Als Ort der Verfertigung kann auf

Grund der Fundstatistik nur Klazomenai in Betracht kommen. Expor-

tiert sind sie fast nur in die unmittelbare Umgebung, die somit handels-

politisch von Klazomenai abhängig gewesen ist Eine Ausnahme bilden

die beiden auf Rhodos gefundenen Sarkophage (jetzt in London und

und ( ambridge), von denen aber, wie S. 34 angedeutet, bei dem Londoner

Exemplar die Herkunft durchaus nicht feststellt.

Dass ein Ort, der eine so hohe Blüte keramischen Kunstgewerbes

gezeitigt hat, nicht auch noch andere Produkte der Tonbildnerei herge-

stellt haben sollte, ist unwahrscheinlich. Es ist das Verdienst Zahns*)

als erster zwei auf klazomenischem Terrain aufgelesene Scherben (Abb.

Athen. Mitt. XXIII pl. 6, 1 u. 2)^) mit dem Stil der schwarzfigurigen

Darstellungen auf den Sarkophagen in Verbindung gebracht und damit

die Basis für eine klazomenische Vasengattung geschaffen zu haben.

Neuerdings haben sich zu diesen beiden Stücken noch eine ganze Eeihe

weiterer gesellt, die auch aus Klazomenai selbst stammen:

L B e r 1. A n t i q u a r i u m . Amphoraartiges G efäss. Hals fehlt,

Schulter stark lädiert. Henkel in plastische Frauenbüsten auslaufend.

Fries I: Zweigespann mit schwarzem und weissem Boss. Im Wagen-
korbe Krieger mit zurückgeschobenem, korinthischem Helm. Krieger,

Hirsch, Frauen. Fries II: Frauen im Beigen einherschreitend, mit

Kiünzen unter dem Arm. Fries III: Tiere (Löwe, Stier).

-1. Heil in. Zwei Fragmente eines Gefässes mit hoch angesetztem

Hals mit der Darstellung eines Knaben zu Pferde, gefolgt von einem Hunde.

1 Vgl. darüber Joubin De sarcopliagis Klazomenüs , Kjelll)crg a. a. ().. Klein

Gesch. d. griech. Kunst I 157 ff.

2) Winter Arch. Jahrb. XV 82.

3) \gl Kjellberg Arch. Jahrb. XX 199 f.

4) Athen. Mut. XXIII 38 ff".

6) PI. 6, 2 jetzt in Brüssel.
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3. Berlin. Scherbe, walirsclu-inlich zu fiiuMii Deckt-l <rt'hriri^^ , mit

zwei Friesen. 1. Sphingen (?), 2. Sirenen.

4. Berlin. Drei Fragmente eines grossen Gefässes mit angesetztem

Hals. Kentaur mit Tannenbusch über der Schulter und gi-osse weibliche

Gestalt.

5—9. Berlin. Rand- und Halsstück einer grossen Vase, drei

einfach gefirnisste Scherben.

10. Stockholm. Fragment mit tanzenden ]\Iännern.

11. Stockholm. Teil eines Deckels mit der Darstell nng des

Unterkörpers einer Frauengest alt.\)

12. Kassel. Kleine Kanne mit Triton.

Ferner gehören zu derselben Gruppe aus K y m e in der A e o 1 i s die

Fragmente eines Deinos Abb. Dümmler Bü)n. Mitt. 111 pl. G. (ielblicher

Überzug. Oberer Fries: Silene, Mänade und Reiter. Unterer P'ries:

Tierstreif (Löwen und Hirsch), zwischen den Löwen ein nackter Jüngling.

AusMytilene: B r i t. M u s. B 09 Scherbe mit Lunulästreifen unter

einer Sii-ene.-)

Aus Rhodos: 1. Amphora Abb. Watzinger Grlech, HoJzmrlophaf/c 9

Fig. 17.=') Bis auf eine oblonge Fläche auf beiden Seiten des Bauches

mit dunklem Firnis überzogen. In den ausgesparten Feldern getupftes

Schuppenornament. 2. Amphora (jetzt im Nationalmuseum zu

Athen). Auf beiden Seiten ausgespartes Bildfeld mit springendem

Flügelross.-») 3. Berlin Ind. 2932. Abb. C Smith Hell Journ. VI 181

Fig. 1 u. 2. Amphora mit ausgespartem Bildfeld, auf dem zwei Silene,

die mit je einer Hand die Henkel einer zwischen ihnen stehenden grossen

Amphora anfassen, dargestellt sind.

Besonders zahlreich sind Exemplare dieser Gruppe in Ägypten ge-

funden worden. An der Spitze steht Daphnai, das uns eine Fülle der

schönsten hierher gehörigen Vasen und Fragmente bescheert hat. Sie

alle aufzuzählen ist überflüssig , da sie ausführlich im Catalogue of the

GreeJc and Etruscan vases in the British Museum II S. 89—97 B 107

bis 129 publiziert sind.^) Für die Abbildungen verweise ich auf Tunis II

pl. 29—31, auf Dümmler Ärch. Jahrh. X S. 39—40, Fig. 2—9 und

Ant. Denhn. II pl. 21, wo einige Fragmente farbig wiedergegeben

werden.*') Dazu kommen noch in H eidelb erg (A r ch ä o 1 o g i s c h e S a m m -

lung) zwei Fragmente mit getupftem Schuppenmuster und zwei mit

Lunulästreifen.

1) No. 1—11 werden demnächst von Kjcllberg in den Änt. Dcnhn. ])ublizi('rt

werden.

2) Dümmler Arch. Jahrb. X 37, 5.

3) Vgl. Furtwiingler Arch. Jahrb. I loO Berlin Tnv. 2979.

4) Mir bekannt durch Photographie im Besitze von Herrn ür. Zahn.

5) Nifht dazu gehören B 117—122, die samischen Ursprung.s .sind.

6) Brit. Mus. B 126 ist bei E. Fölzer Hi/dria pl. 6, 83 publiziert.
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Eine stattliclie Anzahl Fiaofmtinte liefert auch Naukratis: 1. Frag-

mente eines grossen Lcbes mit Überzug an der Aussenseite Abb. Annual

of the Br'it. School \ pl. «>, !»a, ii. c. Friese mit Damhirschen und Reitern.

2. Fragment Abb. Attnaid a. a. 0. pl. G, 10 mit tanzender männlicher

Figur. 3. Fragment Abb. Annual a. a. 0. pl. 8, i mit nackter Figur,

die in der rechten Hand einen Hahn hält. 4. Zwei Fragmente zu

ciiiciii grossen Gefässe gehörend. Abb. Anmial a. a. 0. pl. 8, 2a u. b.

Flies I : Sirenen. Fries II : Sirenen. Fries III : Strausse (?). 5. Scherbe

von der Schulter eines grossen Gefässes Abb. Annual a. a. 0. pl. 8, 3.

Keste eines Tierfrieses (Panther). G. Scherbe Abb. Annual a. a. 0. pl. 8, 4

mit der Darstellung eines Kriegers mit Schild. i) 7, Schulter einer Hydria

Alil). lldl. Journ. XXV pl. 5, 2. Drei männliche Köpfe. 8. Fragment

Abb. Hell. Journ. a. a. 0. pl. 6,3 Silen, die Doppeltlöte blasend.

1». Brit. Mus. B lOSuo) Abb. Arch. Jahrb. XI 268 Fig. 12 Eeiter mit

nach hinten in einen Schopf aufgebundenem Haar. 10. Brit. Mus.

B 102^8 Schulter einer Hydria mit Amazonomachie. 11. Brit. Mus.

B 11232 nackte Figur auf einem Bosse reitend. 12. Brit. Mus. Naukr.

1900, 2— 14^ Fragment mit Frauenkörper. 13. Brit. Mus. B 102i9

Scherbe mit der Darstellung eines Wagenpferdes. 14. Brit. Mus. B 103ii

Flötenspielende Frau, darüber Lunulästreifen.^) 15—21. Brit. Mus.

A 1828—1331 Fragmente mit getupftem Schuppenmuster. 22. Cam-
bridge: Fragment mit Sirene. 23/24. H e i d e 1 b e r g (x\ r ch ä 1 g i s c h e

Sammlung): Scherben mit getupftem Schuppenmuster.

Aus A b u s i r stammen zwei Scherben von Hals und Bauch einer Am-
phora, die bis auf ein ausgespartes Feld an beiden Seiten des Bauches

mit dunklem Firnis überzogen ist, auf den ausgesparten Flächen ge-

tupftes Schuppenmuster.-')

Unbekannten Fundortes aber sicher aus dem D e 1 1 a , ist das amphora-

artige Gefäss (Berlin. Antiquarium), welches in seiner Form das

Pendant zu dem aus Klazomenai stammenden (No. 1 in meiner Auf-

zählung) bildet. Hals: Fries I: Sirenen und eine Sphinx. Fries II:

Schwarze und weisse Strausse, zwischen denen einen Mann steht. Schulter

:

Fries von Sirenen und Hähnen, der sich an ein Palmettenkreuz in der

Mitte anschliesst. Dann Lunulästreifen. Bauch: Fries I: Im Eeigen

einherschreitende Frauen, die einer Flötenspielerin folgen. Fries II:

Sirenen.

Aus dem griechischen M u 1 1 e r 1 a n d e ist mir nur der aus

M e g a r a stammende (jetzt im Museum zu E 1 e u s i s befindliche) Skyphos

mit Lunulästreifen als Vertreter unserer Gruppe bekannt.*)

1) Hogarth Auuual a a. 0. S. 62 scheidet sie mit Unrecht von unserer Gruppe
und weist sie der von Dlimmler J?ÖMi. 3Iitt. III 174 besprochenen Gattung zu.

2) Dümmler Arch. Jahrb. X 87, 5.

3) Watzinger Griech. Hohsarkophage 8.

4) Boehlau Arch. Am. 1898, 189.
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Allel» in Italien kfinnien si«^ nicht allzu liäulig- vor. Ks «ivliörcn

dazu 1. Berlin. Furtwänf,der No. 1074 ausVulci. Ainiihora. Abb.

Endt Jon. VasenmaJi'n'i Fig. 10. Am Halse beiderseits ausgespartes

Bildfeld mit der Darstellung eines bärtigen Kopfes. Auf der Schulter

jederseits ein Feld mit getupftem Schuppenornament. Im übrigen ge-

tirnisst, unten Strahlen. 2. Berlin: Inv. 322<> Einhenkliger Becher.

Abb. Furtwängler Avc/l Anz. 1898, 83 Fig. 11. Endt -hm. Vnsen-

mdlerei Fig. 9. Vier nackte tanzende Männer. :'.. London. Deinos.

Abb. Pottier BuU. hdl XVII 42s Fig. 3 ii. jd. \K Fries I: Krieger.

Fries II: Sirenen.

Der Ton der klazomenischen Vasen ist im Bruch fast durchweg

lederfarben. Die äussere Oberfläche variiert zwischen graubrauner bis

angenehm rotgelber Farbe. Ein Überzug aus Pfeifenton, wie ihn die

aus gröberem Ton hergestellten Sarkophage verwenden, ist im allge-

meinen nicht die Regel, nur der Deinos aus Kyme (Abb. Diimmler

Rom. M'itt. III pl. 6), einige Fragmente aus Naukratis (Abb. Anniial

of the Brit. School V pl. 6, 9 a. h. c) und die aufgesetzten weiblichen

Büsten auf den amphoraartigen Gefässen aus Klazomenai und dem

Delta haben ihn und bilden somit die technische Übergangsstufe

zwischen den Sarkophagen und den Vasen. Bei allen übrigen Ge-

fässen wird die Darstellung in voller Silhouette mit dunkelbrauner

Firnisfarbe angelegt, wobei die Innenzeichnung sehr häufig mit feinen

weissen Pinselstrichen
,

ganz in der Art der Sarkophage , aufge-

tragen ist. Zur Erhöhung der polychromen AVirkung benutzen die Maler

aufgesetztes Purpurrot, welches oft ins Violette geht.^) Stets wird Gra-

vierung gebraucht, teils um die äusseren Konturen zu umranden (dies ist

jedoch durchaus nicht immer der Fall), teils um die Innenzeichnung zu

markieren. Die Ausführung ist durchweg eine saubere, nur die Amphoren

mit bakchischen Darstellungen bilden hier in ihrer etwas nachlässigc^i

Zeichnung eine Ausnahme.-)

Die vornehmlichsten Gefässformen , soweit es aus den Fragmenten

zu erschliessen ist, sind Amphora und Hydria, Deinos und Skyphos spielen

daneben eine untergeordnete Rolle. Die Amphora ist in verschiedenen

Typen vertreten. Bei der vorherrschenden Form (vgl. Dümmler a. a. 0.

39 Fig. 2) „geht der unverhältnismässig schlanke Rumpf in sanftem

Schwünge in den breiten, mit einfach profilierter Mündung versehenen

Hals über, ist aber von ihm durch einen plastischen Ring getrennt."

Der zweite Typ ist bauchiger und erinnert an samische Formgebung."')

1) \g\. für das Malvevfahreu Zahn Athen. Mitt. XXllI 38 f., Dümmler Arch.

Jahrb. X 38.

2) Dümmler a. a. 0. 42.

3) Dümmler a. a. 0. 43.
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Amphora artig sind die o;rossen Gefässe aus Klazomenai und dem Delta,

wenngleich die Bildung der Henkel dem widerspricht. Die Form ilires

Hauches erinnert stark an die im Bildfelde der Berliner Vase Inv. 2932

(Abb. //('//. Journ. VI 181 Fig. 1) dargestellte Amiihora. Die in auf-

gesetzte plastische Frauenbüsten auslaufenden Henkel sind uns schon aus

dem mik'sischen Stil bekannt (vgl.' die Schüssel Xaidraiis 11 pl. (3, 1 u. 2)

und dürften wohl auf Bronzevorbilder zurückgehen. *) Verschieden von

den milesischen sind die klazomenischen Frauenbüsten, da sie ja auch

die Technik des weissen Überzuges haben, nur durch die Augenstellung.

Vertreten ist diese amphoraartige Gattung bisher nur durch die beiden

einigermassen vollständigen Gefässe aus Klazomenai nnd dem Delta, es

scheinen aber zu ähnlichen Vasen nach der Art ihrer Einteilung und

Darstellungen Brit. Mus. B 103 ^ aus Naukratis und Tanis II pl. 29, 1

aus Daplmai zu gehören. — Bei der Hydria (vgl. Dümmler a. a. 0. 45

Fig. 9, Zahn a. a. 0. pl. 6, 1 u. 2) stossen Schulter und Rumpf in

scharfer Kante aneinander, Schulter und Hals sind durch einen plastischen

Ring getrennt.

Für Aufnahme der Bildflächen wird der Körper bei den schlanken

Amphoren (vgl. Dümmler a. a. 0. 39 Fig. 2), den amphoraartigen Ge-

fässen und den Deinoi (vgl. Pottier Bull. hell. XVII 428 Fig. 3) in

Zonen zerlegt, so jedoch, dass die Darstellung, auf welche der Künstler

den Akzent legen will, durch ihre grössere räumliche Ausdehnung sofort

ins Auge springt. Bei dem bauchigeren Amphorentyp (vgl. Endt Jon.

Vasenmalerei Fig. 10) und den Hydrien (vgl. Ä7it. Denhn. pl. 21, 1)

w^erden meist Bildfelder ausgespart, wodurch in ähnlicher Weise wie bei

den Sarkophagen der Eindruck eines eingelassenen Tafelbildes ge-

wonnen wird.

Die schwarzfigurige Technik, welche bei den klazomenischen Vasen

zur Anwendung gelangt, bedingt nicht nur eine „Veränderung des Mal-

verfahrens, sondern dazu eine gänzliche Umgestaltung der Dekorations-

weise".-) Die rein ornamentalen Motive, die in dem älteren Stil, wo die

Kontur die alleinige Trägerin der Formel ist, eine so grosse Rolle spielen,

treten ganz zurück. Es kommen im klazomenischen Vasenstil nur das

Staburnament, das Schuppenmuster, die Lunulästreifen und die Strahlen

in Betracht. Das Stabornament erscheint an der Ansatzfläche zwischen

Hals und Schultern (vgl. Ant. Denhn. II pl. 21, 1—3). Die Stäbe sind

alternierend weiss, braun, rot, braun, w^eiss. Das Schuppenmuster mit

aufgesetzten Tupfen (vgl. Watzinger Oriech. Holzsarlcophacje 9 Fig. 17,

Tanis 11 pl. .'iO, 2) ist sehr beliebt, besonders als Felderschmuck

1) Aufgesetzte Frauenbüston finden sich aiuh im kiirinthi.stlieu Stil, vgl. Furt-

wjingler No. 983, 984 und 3929.

2) Winter Arch. Jahrb. XV 90.
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(vgl. Endt Ion. Vasonudlrni Fio-. lo). Es tiiulet sich in gleicluT AVeise

auf den Sarkopliag-en wieder (vgl. Bull. hell. XIX pl. 1 und das ?'uss-

stiiek des i-5onner Saikopliages). Verwandt ist auch das einfache Schui)i>en-

netz auf den samischen Am 1 »hören (vgl. Tanis II pl. 32, 4).M Für Zu-

sammenhang mit dem samischen 8til sprechen ferner die Lunulästreifen,

die Boehlau-) das Leitmotiv der Fikelluraornamentik nennt. Auf den

klazomenischen Vasen sind sie stets polychrom, abwechselnd schwarz

rot, schwarz weiss u. s. w^=*) Man verwendet sie, um mehrere figürliche

Friese voneinander zu trennen (so Brit. Mus. B USu aus Xaukratis.

Tanis II pl. 29, 1 aus Daplinai). Das Strahlenmotiv dient als Schmuck
des unteren Teiles der Vasen (vgl. Endt a. a. 0. Fig. 10).

Mit dem Zurücktreten des rein Ornamentalen geht Hand in Hand
das Verschwänden der Pflanzen- und Tierfriese, die im älteren Stil (vgl.

die milesischen Vasen) in stetiger, gleicher Einförmigkeit wiederkehren.

Wo sie im Klazomenischen noch vorkommen, da sind sie fast immer an

untergeordnete Plätze verwiesen. Die sonst in der ionischen Kunst so

beliebte Lotusblüten-Knospenguirlande kennen die klazomenischen \'asen-

maler nicht mehr, das Kreuz aus Lotusblüten mit Palmettenfüllung auf

dem Schulterfries des amphoraartigen Gefässes aus dem Delta ist etwas

sehr Seltenes. Ebenso vereinzelt sind die Epheuranke auf dem Deinos aus

Kyme (Abb. Böm. Mitt III pl. 6) und das Myrthenreis auf einem Frag-

ment aus Daphnai (Abb. Ant Denhn. II pl. 21).*) Sehr beliebt ist da-

gegen die einzelne aus dem Boden aufsprossende Blüte, die ich botanisch

nicht näher bestimmen kann, sie erinnert am meisten an eine Kose. Der

Maler will mit ihr das Terrain andeuten, auf dem seine Darstellungen

vor sich gehen (vgl. Tanis 11 pl. 31, 10, Rom. Mitt III pl. 0). Auf den

Sarkophagen erscheint sie ebenfalls (vgl. Ant DenTcm. II pl. 2G; 27, 1),

wiederum ein Bew^eis für den engen Zusammenhang zwischen unsern

Vasen und den Sarkophagen.

Die Tierfriese zeigen dieselben Tiertypen, wie \\\v sie von den Sar-

kophagen her gewohnt sind, z. B. Löwen (vgl. Rom. Mitt. III pl. 6),

Panther (vgl. Annual of the Brit. School V pl. S.S), Löwe und Stier

(vgl. Fries III des amphoraartigen Gefässes aus Klazomenai), nur dass

auf den Vasen stets die volle Silhouette und Gravierung zur Anwendung
kommt. Der Hund auf dem Fragment aus Daphnai (Abb. Ant. Denkm. II

1) Sonstige Beispiele für Schuppenmuster hat Karo Hell. .Journ. XIX 14.5. 2 zu-

sammengestellt. Sowohl das getupfte 8ehui)))enmuster wie das einfache Schuppentietz

lassen sich bis in die mykcuische Zeit zurückverfolgon, vgl. für crstcres eine ^'ase au«

Jalysos Brit. Mus. A 223, für letzteres ein Fragment aus l'hylakopi Abb. Kxcavalions

at Phylakopi pl 18, 10.

2) Nekropolen 65 und Fig. 25 u. 26.

3) Vgl. farbiges Lunulämotiv als Schildzeichen auf dem korinthischen Krater

a colonnette Monum. d. Inst. X pl. 4 u. 5.

4) Vgl. über sonstiges Vorkommen des Myrtheuzweiges Diimmier Ardi. .Jahrb.

X 44, 15.

Hugo Priuz, Funde aus Naukratia. 4
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pl. 2]. -2) erinnert an die aul den Sarkophagen so zahlreicli auftretenden

.la«,'(l- und Kriepfslmnde. Svhv /alilreidi sind die Darstellungen von Keit-

und Wajiifenpt'erden, die in ilirem (lescliirr und Autputz und ihrer Körper-

liildunti- die auffallendste Übereinstiinmun«'- mit ähnlichen Darstellunf^en

der Sarkophage zeiiien,') man vergleiche nur Ant. JJenhn. II pl. 2(5 mit

y'dnis II pl. 2*.>, 1 aus Daphnai, Athen. Mift. XXIII pl. (1, 1 u. 2 aus

Klazonienai und Brit. Mus. 102 ^g aus Naukratis. Ebenso findet das

Flügelross auf der Scherbe aus Daphnai (Abb. Tanis II ])]. 31, 11) und

der Amphora aus Rhodos seine nächste Analogie auf dem Sarkophag

.1///. Dettkm. II pl. 27, 2. Besonders erwähnenswert ist der geflügelte

Eber als Schildzeichen (Abb. Ant. Denhn. II pl. 21, 8. BnlJ. hell XVII

pl. 18), der als Stadtwappen von Klazomenai auf klazomenischen Münzen

wiederkehrt (vgl. Oreelc coins in the British Museum Jonia pl. 6, 1 u. 2).

An dieser Stelle sei auch gleich noch auf die Identität des als Schild-

zeichen auf Vasen (vgl. Athen. Mitt. XXIII pl. 6, 2) und Sarkophagen

(vgl. Neil. Journ. IV pl. 31) verwendeten Gorgoneions mit klazomenischen

Alünzbildern (vgl. Greek coins in the British Museum Jonia pl. 6, 4 u. 5)

hingewiesen.-) — Die Vogelwelt ist auf den klazomenischen Vasen ver-

treten durch Strausse (vgl. den zweiten Halsfries auf dem amphora-

artigen Gefäss aus dem Delta"') und wahrscheinlich auch die Scherbe aus

Naukratis Abb. Annual of the lirit. School V pl. 8,2b), Schwäne (vgl.

Diinimler Arch. Jahrb. X 30 Fig. 2) und besonders durch Hähne."*) Die

antithetisch angeordneten Hähne auf dem Fragment aus Daphnai (x4-bb.

Ta7Üs II pl. 31, 10) finden ihre Analogie auf dem Londoner Sarkophag-

bruchstück (Abb. Ant. Denhn. I pl. 46, 3) , dessen Mittelfigur mit dem

Hahne in der Hand wiederum mit einer Scherbe aus Naukratis (Abb.

Annual V pl. 8. 1) korrespondiert.

Eine weitaus grössere Rolle als die '^rierdarstellungen spielen im

klazomenischen Vasenstil die fabelhaften Mischwesen, die häufig genug

die Stellen einnehmen, die in der älteren ionischen Vasenmalerei mit

ornamentalen Bändern oder mit Tierfriesen dekoriert sind. An erster

Stelle sind hier Sphinx und Sirene zu nennen. Für Sphinx als Hals-

schmuck vgl. die Amphora aus Daphnai Abb. Dümmler Arch. Jahrb. X 39

Fig. 2, die mit ihrem gradlinig begrenzten Flügel noch vollkommen den

archaischen Typus repräsentiert, während die einem bärtigen Manne
gegenüberstehende Sphinx Tanis II pl. 30, 1 etwas jüngeren Datums ist.

Die Sirenen erscheinen fast stets in friesartiger Anordnung, vgl. die

1) Zahn Athen. Mitt. XXIII 5G.

2) Zahn a. a. (). r,6 u. 68.

3) Der zwischen den Strausscn fianz uninotiviert steiunde Mann kommt auch auf

dem Deines aus Kyme im Tierfriese vor und ist nac-h Dümmler Wm. Mitt. III 164

die griechische Umformung eines unverstandenen assyrischen Vor])ildes.

4) Über das Vorkommen des Hahnmotivs vgl. Potticr Bull hell. XVII 483. der

auch auf den Hahnenfrics von Xanthos verweist.
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Fragmt^iite aus Naukratis AM). Ainnuil \ ]il. s, -Ja u. b. das Fra^niit'iit

aus Daplinai Abb. Tiotis 11 pl. 21». 1. Der Flüo;el ist bei ihnen immer
in gebogener Form gebildet, das {lesicht mit weisser Fleisclifarbe direkt

auf den Tongnind gesetzt, eine Ausnahme macht der unterste Bauchlries

des amphoraartigen Gefässes aus dem Delta, wo die Sirenen in ganz

schwarzer Silhouette dargestellt sind. Ihre Parallelen haben die Sphingen

und Sirenen der Vasen auf den Sarkophagen, vgl. besonders den Sphingen-

Sirenenfries auf dem Londoner Sarkoi)hage (Abb. Murray Terracotta Sar-

cophagi pl. 1) und den Sirenenfries auf dem Sarkoi)hage Auf, DenJnti. 1 pl.44.')

Kentauren mit einem Busch als A\'affe über der Schulter finden sich auf einem

Fragment aus Klazomenai und stimmen überein mit den Kentaurendar-

stellungen auf dem neuen Berliner Sarkophage.-) Ein Triton ist mir imr

bekannt auf der kleinen Kanne aus Klazomenai (jetzt in Kassel).

Während Sphingen und Sirenen fast nur zur Dekoration unter-

geordneter Bildstreifen und -felder in der klazomenischen Vasenmalerei

verwendet werden, leiten die bakchischen Szenen, die „ebenso beliebt wie

monoton sind"',-') zu einem Hauptmotiv im Darstellungsvorrate der Maler

über, das, wo es vorkommt, stets den Hauptplatz im Gefässschmuck einnimmt,

und zwar wird es im allgemeinen auf beiden Seiten wiederholt. Ks handelt

sich beinahe immer um eine aus zwei Silenen und einer zwischen ihnen

befindlichen Mänade gebildete obseöne Gruppe (vgl. Brit. Mus. B 111,

113, 114, 115 7, 115 8, 125
fi,

126 aus Daphnaij, bei der die Haltung der

Mänade meist vollkommen indifferent ist. Abweichend von der gewöhn-

lichen ^'orlage ist die Darstellung auf der Amphora aus Rhodos (Abb.

Hell Joiiru. VI 151 Fig. 1), wo zwei Silene eine grosse Amphora an-

fassend erscheinen, auf dem Deinos aus Kjnne {Ahh. J\üm. Mitt }\\ \)]. {')},

wo ein Silen in mächtigem Sprunge auf ein ]\Iischgefäss zueilt, gefolgt

von einer ebenfalls laufenden Mänade, während auf der anderen Seite des

Mischgefässes ein zweiter Silen dem heranstürmenden eine Schale ent-

gegenstreckt , und der flötenspielende Silen auf einer Scherbe aus Nau-

kratis (Abb. Hell. Jouni. XXV pl. (), 3). Die Bildung der Silene ist die

ionische') mit spitzen Ohren, Pferdehufen und Eossschweif, nur selten

treten an Stelle der Pferdehufe menschliche Füss^, so auf dem Deinos

1) Für üarstellung der Sirenen in der klazomenibchon Malerei vgl. Weieker

Seelenvogel 113 ff. Sicher nicht khizonicoisch ist das vou Weieker S. 45 Fig. 18 dazu

gerechnete A'asenfragnient ans Naukratis ßrit. Mus. B 103 m ""t dem Selbstmord der

Sirenen. Dem widerspricht, abgesehen von anderen Einzelheiten, besonders die stark

naturalistische Behandlung der Wasserfläche.

2) Der Busch als Waffe erinnert an die Beschreibung bei Hesiod Sc. Her. 178 ff.

Die Darstellung ents))rieht im wesentlichen der sonst in der ionischen Vasenmalerei

üblichen, vgl. die Kentauren auf der ionischen Amphora aus Corneto Berlin Furt-

wängler No. 1675 und auf dem von Kjellberg im äollsehen Larissa gefundenen 'J'erra-

cottafries. Für alles weitere verweise ich auf Koseher 103üff.

3) Dümmler Arch. Jahrb. X 42.

4) ^'gl. Dümmler a. a. 0. 43.

4*
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;uis Kyiiif, Ix'i ilt'iii uiicli (lt*r nach liinton aufgebundene Haarschopf einen

anilt'ren Typus verrät. Der Silen mit Rossscliweif und Pferdehufen findet

seine Analogie in dem Silen auf dem Londoner Sarkopliagbruclistücke

(Abb. .1//^ Dcnlhi. I pl. 46, 3). Ebenso kehrt auch der laufende Silen

als Füllung des Schildrundes, wie ihn der Deinos aus Italien (Abb. BidJ.

hell XVll pl. \x) zeigt, mehrfach auf den Sarkophagen wieder, vgl. ^*?^

Dcnlm. 1 pl. 40, 2. Momnn. Piot IV pl. 4 u. 5.') Die Mänade ist

stets mit einem ionischen Chiton bekleidet, die sichtbaren Fleiscliteile

sind mit weisser Farbe auf den Tongrund gesetzt. Mit den bakchischen

Szenen stehen im engsten Zusammenhange die Darstellungen bärtiger,

nackter ]\[änner im ausgelassenen Tanze auf dem Fragment aus Daphnai

(Abb. Tfoi'ts II pl. 30, 2), dem Berliner Becher (Abb. Endt Jo7i. Vasen-

malere'i Fig. l'). und einer Scherbe aus Klazomenai. Bei dem Fragment

aus Daphnai. das zu einer Amphora gehört, macht Dümmler'O darauf

aufmerksam, dass wir es hier mit einer Zersetzung des streng gegliederten

Amphorenstiles zu tun haben, die sich darin äussert, dass an Stelle der

Hauptdarstellung ein getupftes Schuppennmster erscheint, während die

figürliche Darstellung in den Tierstreifen heruntergerutscht ist.

Das Pendant zu diesen lustigen Tanzszenen der Männer bilden die

häufig auftretenden Frauenreigen, die aber im Gegensatz dazu ernst und

würdig einhersclireiten, den Klängen einer Flöte folgend (vgl. besonders die

Hauptdarstellungen auf den amphoraartigen Gefässen aus Klazomenai und

dem Delta und Tanis II pl. 29, 1). Altertümlicher als der Frauenreigen

ist die Darstellung der vier eingehüllten, nach rechts gewandten Frauen-

gestalten auf der Amphora aus Daphnai (Abb. Dümmler a. a. 0. 39 Fig. 2).

So gross auch schon nach dem Gange der bisherigen Untersuchungen

die Übereinstimmungen zwischen Sarkophagen und Vasen erscheinen

mögen, recht schlagend wird doch erst die Abhängigkeit beider Gruppen

von derselben bildlichen Tradition durch die Gegenüberstellung der auf

beiden so häufigen Kampfszenen, die bis in die kleinsten Einzelheiten

hinein korrespondieren. Nicht nur dass auf dem Deinos aus Italien (Abb.

BtiU. hell. XVII pl. 18) und der Scherbe aus Daphnai (Abb. Ant Denhn.

II pl. 21, 3) Gruppierung und Tracht mit ähnlichen Sarkophagdarstellungen

völlig identisch sind (vgl. z. B. Hell. Joiirn. IV pl. 31), auch der (paXog-

artige Stirnaufsatz*) am Helme ist beiden gemeinsam. Ebenso kehrt

auch die andere Helmform der Sarkophage ..mit dem eigentümlich hohen

Schädel, dem kleinen Augenloch und dem mehrfarbigen Helmbusch" ^) auf

1) Zuhii Athen. Min. XXIII 58.

2) ^'e^waIl(lt sind die Szenen auf den zur Alteuburggruppe gehörigen flefiissen

der sanii.schen Keramik, vgl. Hoehlau Nekropolen 57 Fig. 27 u. 28.

3) A. a. O. 43.

4) Vgl. darlilM-r Zahn Athen. Mitt. XXIII 5G, 3 u. 57. Dümmler ArcJi. Jahrb.

X 40, 9.

5) Zahn a. a. O. 57.
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ein vit'l reidiluiltipercr. I)as Icidvolle Geschick des Troerkönigs scliildeni

die von /ahn puhlizierten iSdierhen aus Klazonienai, von denen Athot.

Mitt. XXIII id. (), 2 die Szene veranschaulicht, wie Achilleus auf seinem

\\'ag:en den Leichnam Hektors we^chleppt/) während Athen. Mitt. XXIII

pl. 0, 1 einen Auszup: ans dem Troilosabenteuer gibt.'-) Eine Amazonamachie

tindet sich auf einem Fragement aus Xaukratis (Brit. Mus. B 102^,«),

ein Iventaurenkampf auf einem Bruchstück aus Klazomenai. Ebenso ist

die von ])iimndcr Arch. Jahrh. X 41 P'ig. 8 publizierte Darstellung auf

einer Scherbe aus Daphnai von Petersen'') als Schöpfung aus dem Epos,

als Kirkeabenteuer erkannt worden. Herakles im Kampfe mit dem nemeischen

Löwen stellt Brit. Mus. B 129; aus Daphnai dar, und auch eine ganze

Keilie weiterer Fragmente aus Daphnai werden wohl auf mythische Vor-

gänge zurückzuführen sein, wenngleich eine bestimmte Deutung l)isher

nicht gegeben werden kann. Die Vorliebe der Maler für das mythische

Klement prägt sich auch in den oben besprochenen bakchischen Szenen

aus, die auf den (befassen so häufig vorkommen, während auf den Sarkophagen

nur der einzelne Silen auftritt.

Die bisherigen Ausführungen genügen, um den Zusammenhang der

eingangs aufgezählten Vasen untereinander einerseits, und die enge Ver-

wandtschaft der Vasen mit den Sarkophagen andererseits klar zu legen.

Alle hier zusammengestellten Gefässe und Fragmente können auf Grund

ihrer Einheit in Technik und Stil nur aus einem Produktionszentrum

hervorgegangen sein, und hierfür kommt nur Klazomenai in Betracht,

da dort erstlich selbst eine ganze Reihe gefunden worden ist, und

zweitens die Identität der Schildzeichen des geflügelten Ebers und des

Gorgoneions mit klazomenischen Münzbildern und die Verwandtschaft mit

den Sarkophagen*) dafür spricht; Zeigen die Sarkophage noch deutlich

die Zwischenglieder in der Skala des Archaismus und sind in ihrem

Dualismus zwischen altem und neuem Stil selten zu einer vollen Einheit

(lurcligedrungen, so haben die Maler der Vasen mit der Tradition gebrochen

und sich voll und ganz der neuen Stilrichtung angeschlossen. Der weiße

Überzug ist bei ihnen nur vereinzelt, das Malen in Unirisslinien hat auf-

gehört, und zur schärferen Markierung der Konturen und Innenzeichnung

wird meist dieGravierung verwendet. Warum nicht auch auf den Sarkophagen,

soweit es sich um schwarzfigurige Darstellungen handelt, die Gravierung

1) Zahn a. a. 0. 42 ff.

2) Zahn a. a. 0. 46 ff.

3) Arch. Jahrb. XII 55.

4) Den Versiit-h W. A. .Müllers Nacktheit und Entblössmuj in der aUorient. u.

all. ffriech. Kttnst 116 ff., die Vason von den Sarkophagen zu trennen und eventuell

nach der Doris oder Aeolis zu verlegen, weil bei erstcren die Dar.stellnng der nackten
Person eine grössere Rolle spielt, halte ich für völlig verfehlt, da er nur einseitig ein

.Motiv berüeksiehtigt, ohne sieh mit der Fülle der sonstigen Übereinstininmngen abzu-
finden, zumal er auch selbst S. 118 zugeben muss, dass auf den Sarkophagen nackte

Figuren mehrfach vorkommen.
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eingedrungen ist, lässt sich schwer sageu. Technische Gründe, wie C. Smith')

will, dürften wohl kaum ins P'eld geführt werden können, vielleicht

wollte man den Kontrast zwischen Kupf- und Fussstück nicht noch mehr
erhöhen. Die zeichnerische Fertigkeit der klazumenischeii Maler steht

auf einer verhältnismässig hohen Stufe, wenn auch starke Verzeichnungen

häutiger vorkommen. Die halbe Kückansicht des springenden Silen auf

dem Deinos aus Kyme (Abb. Jiöm. Mitt. III pl. (3j ist schon völlig aus dem
Eahmen des Archaismus herausgetreten.-) In der Gruppierung dei-

Figuren zeigt sich Geschmack und schöpferische Phantasie, auch ist die

„kursive" Richtung der figürlichen Darstellungen auf den Vasen stärker

betont als auf den Sai'kophagen, wo die tektonische Strenge mehr die

..zentrale" Anordnung begünstigt.'')

\'on sonstigen Vasengruppen stehen der klazomenisclien die Caeretaner

Jlydrien am nächsten,^) die allerdings in künstlerischer Vollendung unsei-e

Gattung noch weit überragen. Auch diese Hydrien sind sicher ein Werk
ionischer Kunstübung, ^) w^enn auch bisher ihr Produktionsort nicht fest-

gestellt werden konnte.") Gegen eine ionische Stadt spricht vor allem die

Fundstatistik, nach der alle hierher gehörigen Hydrien in Caere zu Tage
getreten sind, während aus dem eigentlichen Griechenland kein einziges

Exemplar stammt, und wenn sie wirklich in lonien selbst hergestellt

wären, dann hätten sie auf Samos oder in Naukratis, avo umfassende

Ausgrabungen Tonware aller Art ans Licht brachte, gefunden werden

müssen. Da dies nicht der Fall ist, so werden wir wohl gezwungen sein,

die Caeretaner Hydrien „von einem lonier unmittelbar nach seiner Ein-

wanderung in Caere gearbeitet sein" zu lassen.') — Über weitere Be-

ziehungen der klazomenischen Keramik zur griechischen Vasenmalerei, die

sowohl vor- wie rückwärts reichlich existieren, soll hier nicht gesprochen

werden. Erwähnt sei nur noch, dass die Situlagruppe, die neben den klazome-

nischen und saniischen Vasen den Hauptbestandteil der dekorierten kerami-

schen Funde in Daphnai bildet, recht geringe Verwandtschaft mit ihnen hat.

In Technik und Stil steht die Situlagattung mit ihrem weissen Überzüge,^)

1) Hell. Journ. VI 185.

2) Dümmler Rom. Mitt. III 161.

3) Vgl. über den tektonischcn (Triuidgodankeii der Sarkophage Klein dfesch. d.

(jriech. Kunst I 158.

4) Dümmler liöm. Mut. III 166 ft'. Pottier Bull. hell. X\'I 240 ff. Zaliu Athen.

Mitt. XXIII 59. Vgl. auch Endt Jon. Vasenmalerei 1 ff.

5) Furtwängler-Reichhold Griech. Vasenmalerei Text 2.'J7.

6) Nach Endt a. a. O. 18 soll ein Ort am Golfe von Klazomenai der Ursprung der

Caretaner Hydrien sein.

7) Furtwängler-Keichhold a. a. O. Dem widerspricht die Verwandtschaft der

Caeretaner Hydrien mit dem Säulenrelief des alten Artemistempels v(»n E])he.sos nicht,

auf die Winter Arch. Jahrb. XV 82 ff. aufmerksam gemacht hat. Sie deswegen aher

nach Samos zu verlegen, ist nicht angängig, solange wir nichts Siclieres über den Ur-

sprung des Reliefs aus Ephesos wissen.

8) Vgl. Dümmler Arch. Jahrb. X 37.
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der leifliliclien Verwendung: ^geometrischer ^[otive, den streng stilisierten

LotusblütiMi und I'almetten (vfrl. Abb. Tunis II pl. 26, 8) der älteren

jonischen Vasenm:ilerei. speziell den niilesischenVasen,\) noch bedeutend näher

als die schon voll schwarzlij^airige klazomenische Keramik. Nicht richtig

ist es, die Situlagruppe für lokal daphniotisch zu erklären, wie Dümmler-)

und Flinders Petrie'') es tun. Die ägyptische Form der Situla, welche Haupt-

argument dafür sein soll, ist schon früh bei dem lebhaften Eindringen orienta-

lischer Motive in die nachmykenische Kunst von den (iriechen akzeptiert

worden. So ist auf einerAmphora desVI.. Falirh. (jetzt in Berlin) ein Ziehbrunnen

dargestellt, aus dem das Wasser in Situla-förmigen Gefässen geschöpft wird.

Dieselbe Form zeigt auch eine italo-korinthische Vase (Abb. Lau Griech.

Vasen pl. 5,2). Ebensowenig sprechen gewisse ägyptische Elemente in den

Darstellungen (z. B. der Beschnittene Tanis II pl. 26, 3)^) für lokalen

Ursprung, da ja auch sonst ähnliche Erscheinungen bei den regen Be-

ziehungen zwischen Ägypten und lonien nicht selten sind. Man wird

deshalb die Situlagruppe ebenfalls als Import in Daphnai erklären müssen,

und z\\ar weisen auch liier die Übereinstimmungen mit milesischem

und samischen Stil nach lonien hin.

Die Zeit für die Produktion der klazomenischen Vasen ergiebt ihr

Auftreten in Daphnai mit ziemlicher Sicherheit. Sie müssen in der ersten

Hälfte des VI. Jahrh. auf den Markt gekommen sein, da Daphnai nach

Übereinstimmung literarischer Quellen und Funde (Fehlen der rotfigurigen

Vasen) •'^) um 560 v. Chr. Geb. zu existieren aufgehört hat. Zu dieser

Ansetzung stimmt der Stil der Vasen und ihre Zusammengehörigkeit mit

den Sarkophagen aufs beste.

Die Funde klazomenischer Vasen in Naukratis lassen erkennen, dass

dort eine zwar nicht bedeutende, aber doch der samischen ebenbürtige

Einfuhr von Tonware dieser Gattung in der ersten Hälfte des VI. Jahrh.

bestanden hat, wodurch die Beziehungen der Klazomenier zu Naukratis,

die sich durch ihre Teilnahme am Bau des Hellenions äussern, bestätigt

werden.

Die klazomenische Handel Sphäre, soweit sie sich aus den

\'asenfunden erschliessen lässt, ist in der ersten Hälfte des A^I. Jahrh.

ziemlich gross gewesen. Von Lesbos und Kynie in der Aeolis erstreckt

sie sich über Rhodos nach Ägypten auf der einen, und Italien auf der

anderen Seite, Avährend im griechischen Mutterland klazomenische Vasen

nur recht geringen Anklang gefunden zu haben scheinen. Dem milesischen

1) Zahn Athen. Mitt. X.XIII 21, 1. Die Vereinigung von schwarzfigurij^er .Malori'i

mit gravierter polychromer Uekorution, z. B. auf der Typhon-Situla erinnert dagegen an

iiolische Vasen Koehhui Nekropolen 91.

2) A. a. 0.

3) Tanis II (l'2rt".

4) Zabu a. a. O.

5) Tanis II 52.
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P^xport an Tonware hat nacli unseivni Fundniaterial der klazonienisclie die

Stange niclit gehalten. Hierbei ist aber zu bedenken, dass wir es bei den

klazomenischen Vasen mit einer relativ erst spät bekannt gewordenen

eigenen Stilgruppe zu tun liabtMi, zu der nocli manches Kxemplar in den

verschiedensten Museen geliören mag. Daß Klazomenai seine l'onware

in grösserer Menge ausgeführt hat, beweist Daphnai, das seinen Bedarf

an feinen keramischen Produkten in erster Linie dort gedeckt hat.

Allerdings mögen hier Beziehungen mitsjiielen, die unserem Auge ver-

schleiert sind.

4. Lesbische Vasen.

Von Vasen der Buccherogattung sind in Xaukratis zwei Arten

gefunden worden. Von der ersten, die auf schwarzem Grunde l)unte

Bemalung aufweist, z. B. Lotusmuster in rot und weiss, traten nur

einige Exemplare zu Tage (ein sehr schönes Stück davon ist jetzt in

Boston),^) deren Darstellungen sich kaum oder gar nicht mehr erkennen

lassen, da die aufgesetzten Farben stark abgesprungen sind. Viel zahl-

reicher sind die Fragmente der zweiten Art, die zu ganz einfach oder

mit Relief- und Stempelmustern verzierten Gefässen (es sind zumeist

Deinoi mit durchbrochenem Untersatz oder kleine Schalen und Teller) ^)

gehören. Diese Gruppe ist in Xaukratis vertreten durch Brit. Mus.

A 623—630, 636—642, 647. Davon A 624 mit eingepresstem Kreis-

muster der Rand eines Deinos, A 625 mit Palmette in Reliefdarstellung

der Henkel einer Vase. A 627, 628, 630 zeigen Palmetten mit spiralig

eingerollten Voluten, A 629 ein einfaches Pflanzenmuster. Dazu kommen

noch der Fuss einer Kanne und einige Fragmente in Cambridge und

Oxford, der Henkel eines Bechers in Boston und ein Fussstück in

Heidelberg.
Eine Reihe dieser Fragmente sind mit eingeritzten Weihinschriften

versehen, die von E. A. Gardner Naukratis II 65 No. 786—793; 67 No.

840 (Abb. Naukratis II pl. 21 u. 22) publiziert sind.

Nach 0. Hoffmann«; sind sie folgendermassen zu lesen und zu ergänzen:

1) [6 düva /x kxad]d-ijxs rät 'AcpQoöitai b MvTih]vaiog.

2) \d deiva] (u) ixäO^&r/[xe ö\ iMv{T)\iXi'iVat09].

3) (,u' ixdj&Tjxe 6 IMvTih'jvaiog].

4) Neagxog /ii ixci[d-&rjxe To]ig //[£0<Txo()oo«Jt].

5) JgäTOüv u hx[ädO-)]xe ].

6) [ü delva pC txdß^&tjxe 6] {M)aXoEiGiü[g\.

7) [, . , . 'Aj^Qodirat.

1) Naukratis I 49, 4.

2) Vgl. Naukratis II 47.

3) Griech. Dialekte II 116 f.
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S) |. . . . 'A^Qo\ÖiTai.

11) |. . . 'A^goÖi[Ttti 6 {M)\vTt?,(vaiog].

10)
I

... . 'Arf(ioö](Tnt b KB[ßni]viV'~:\.

11) |. . . . ixJaiV.7^7;|xc ].

12) -(A)>/ f>' [ix(£&ihixe\.

\'^) -o)v e\u' ^xciäi^)]xey)

Schon K. A. (lardner-) liat den lesbisclien Urspning- dieser Inschnften

ei-kannt, für den einerseits der Dialekt, andererseits die häuüg-e Er-

wähnung,^ von Mytileueern Zeugnis ablegt. Auf Lesbos weist auch 6

MttXotiöios hin, in dem wir einen Bewohner von il/«Ao£fg,') einem Orte

in der Nähe von Mytilene, der besonders durch sein Apollonheiligtum

bekannt ist, zu sehen haben. Wenngleich alle diese Inschriften nur ein-

geritzt und nicht aufgemalt sind, so hat doch Löschcke *j mit Recht

von den Inschriften auf die Herkunft der betreffenden Vasen geschlossen

und die Buccherogattung als lesbisches Erzeugnis nachgewiesen. Denn

1. ist die Zahl der Inschriften zu gross, die gerade nur auf diesen

Buccherogefässen vorkommen,^) 2. führt Löschcke an, dass Newton ein

Buccherofragment aus Lesbos ins British Museum gebracht hat, woraus immer-

hin etwas geschlossen werden kann, wenn man bedenkt, dass grössere

Ausgrabungen auf der Insel noch nicht vorgenommen sind, 3. ist es

ganz natürlich, dass die in Xaukratis sesshaften Lesbier ihre heimischen

Erzeugnisse den Göttern weihten, vielleicht, wie Lösclicke') meint, weil

der Ixitus es von ihnen erforderte; 4. passt dazu die sonstige Verbreitung.

Im Osten sind Buccherogefässe besonders zahlreich in den Küstenländern

des schwarzen Meeres. Aus Otaritschsk von der Nordseite stammt

der horizontal geriffelte Gefässfuss Berlin Furtwängler No. 1347, aus

Kertsch das Kännchen mit eingraviertem Strichmuster Brit. Mus.

A 665, aus Olbia das feldtlaschenähnliche Gefäss mit eingedrückten,

kitnzentrischen Kreisen Abb. Areh. Anz. 1891, 17 Fig. 2, ein einhenkliger

Krug und mehrere einhenklige Töpfe Berlin Furtwängler No. 1348—50

(Form 82 des Berliner Katalogs), aus dem Gouvernement JelisavetpoP)
auf der Südseite des Kaukasus eine Reihe von tiefen Schüsseln, bauchigen

Töpfen mit enger Öffnung und Henkelkrügen ohne Fuss, sämtlich mit

1) Auch Hell. Jonni. 117 No. 40 M]vril[rivuioi; scheint noch dazu zu gehören,

allerdings ist lüeht zu ersehen, ob diese Insehrift ebenfalls auf einem Buccherofragment

eingeritzt ist.

2) Naukratis II 65f.

3) Thuk. III 3, Koldewey Lcshos 14.

4) Arch. Am. 1891, 18.

"

5) Nur ein BucchtTofragment aus Xaukratis hat eingeritzte Inschrift mit nicht

Icsbischem Alphabet vgl. Aiiuual \ 54 Xo. 3'J.

6) .\. a. (>.

7) A. a. ().

8) G. V. Kiescritzky Arc/i. Anz. 1902, 45.
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eingesclinitteneu geometrisclien ( »niaiiuMiti'U ilekoiitMt . die mit einem

weissen Mineral auso-eleoft sind. Kleinasien ist vertreten durch

mehrere Frag:inente aus Gordiun.') einen vertikal geritYelten Aryballos

Berlin Furtwängler No. 134G aus Smyrna und eine Reihe von Frag-

menten aus dem äolischen Larissa.^) Von der Inselwelt kommen
Samos mit einer Reihe von Gefässen in Betracht, die zum Teil bemalt

sind (vgl. Boehlau Xeln-opolen pl. 9, 1—8), Faros mit einigen Scherben

(jetzt in Heidelberg), Aigina mit fünf Lekvthen und zwei Kugel-

aryhalloi-') und besonders Rhodos. Letztgenannte Insel liefert ziem-

lich viele Vasen der bemalten Art,*) z. B. die Kanne Brit. Mus. A <i'';'.

mit Lotus- und Mäandermuster. Dazu kommen noch die Schüssel mit

Fuss Berlin Furtwängler No. 1842, das Fragment No. 1344, das Alabastron

No. 1344 und ein neueres Exemplar mit aufgemalten weissen Streifen.

Zur zweiten, meist ganz einfachen Art gehören aus Rhodos die Kannen

Brit. Mus. A 634, 649, 668, die Teller mit Fuss A 651 u. 652, die

Alabastra A 653 u. 654, die Aryballoi A 653—658, der hochgehenkelte

Becher A 661, das Gefäss mit hohen Henkeln und Ausguss A 669, mehrere

Fragmente A 664 und der vertikal geriffelte Aryballos Berlin Furtwängler

No. 1345. Aegypten ist ausser den Funden in Naukratis nur noch

mit einer einfachen Amphora (Abb. Tatiis II pl. 33, 12) aus Daphnai^)
vertreten. Recht stark ist die Verbreitung der Buccheroware im W e s t e n.

Auf S i c i 1 i e n sind Alabastra gefunden worden, die mit den rhodischen im

Berliner ^Museum übereinstimmen.'"') Ganz besonders zahlreich aber sind vasi

di bucchero in Etrurien. Unrichtig wäre es, sie alle für importiert

zu erklären, die Mehrzahl von ihnen ist jedenfalls au Ort und Stelle her-

gestellt. Die Technik ist in Etrurien seit alter Zeit bekannt, sie lindet

sich schon bei Gefässen, die noch ohne Drehscheibe verfertigt sind, und

die auf diesen frühen Vasen meist eingravierten Verzierungen verraten

deutlich ihren primitiven Ursprung (vgl. z. B. Berlin Furtwängler No.

1351—1403). Dann hat jedoch unzweifelhaft neben sonstiger griechischer

Vaseneinfuhr auch ein Import von griechischem Bucchero stattgefunden. Allei'-

dings ist es äusserst schwer, echt griechische Ware von lokaler Nachbildung zu

unterscheiden. Einheimisch sind die barocken Formen, welche der etrurische

Kunstcharakter ausbildet (vgl. Micali Monum. hied. 1844 pl. 27—32),

sicher importiert dagegen Gefässe, welche spezifisch griechische Formen

und Dekorationsmuster aufweisen.') Hierzu gehören in erster Linie die

1) Koerte Gordion 144 No. 4.

2) IVIitteilung von Herru Dr. Kjellberg.

3) Thiersch iu Furtwängler Äeyina 44s.

4) C. Smith Naukratis I 49 sind dreizehn (befasse bikiiimt.

5) Vgl. Tanis II 65.

6) Mitteilung von Herrn Dr. Zahn.

7) Boehlau Arch. Jahrb. XV 183. , Gleich diese ersten BuccherogetÜKse sind

so meisterhaft iu der keramischen Technik und so rein in der Formengebung, dass

man sie für griechisch halten mnss."
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Vasen mit bunter Boiiialunp:') 1. Die grosse Hydria aus dem PoUedrara-

grabe bei Vuki mit dem Tlieseus- und ^linotaurusabenteuer k\)\). Hell.

Journ. XIV pl. G u. 7, sowie Micali a. a. 0. 1844 pl. 4, 1 A—C,

zu dessen Zeit die Farben augenscheinlich noch besser erlialten waren

als gegenwärtig. 2. Kanne aus Orvieto Berlin Furtwängler No.

154:'.. ^'on den stark verblassten Darstellungen sind nur noch mehrere

Figuren uml ein Dreifuss sichtbar. 3. Amphora aus Caere.-) Am
Hals eingraviertes Schuitpfiniiuster, auf den Henkeln Gruppe von Panther,

Löwe und >Stier in Ixeliet'darstelhing mit aufgesetzten Farben. Der Bauch

ist mit archaischen Ornamenten bemalt. 4. Amphora aus Chiusi»)

Louvre E 617. Auf den Henkeln eine Gruppe von drei Tieren im Kelief

en creux mit aufgesetzten Farben. Der Körper zum Teile verziert mit

aufgemalten Linearornamenten, z. B. Zickzacklinie. 5. Amphora aus

Chiusi*) Louvre E 618. An den Henkeln in Relief en creux nackter,

laufender Mann, darunter eine verhüllte Frauengestalt, vor ihr ein

auf einen Stock gestützter Mann. Am Hals ein ,.Metopenband" aus

liorizontalen und vertikalen Strichen. Körper linear dekoriert mit auf-

gemalten Mustern.

Bedeutend zahlreicher ist die zweite Art der Buccheroware mit

Relief- und Stempelmustern in Etrurien vertreten. Sie alle aufzuzählen,

ist unmöglich, da mir die Kenntnis der italienischen Museen, die hier be-

besonders in Betracht kommen, fehlt. Griechischen Ursprungs sind von

den in Berlin befindlichen nach Dekoration und Formen mit ziemlicher

Wahrscheinlichkeit Furtwängler No. 1503—1522, 1533—1540.

Die oben angeführte Verbreitung der Buccheroware ist nur möglich,

wenn sie von einem bedeutenden Handelszentrum aus, das auf Grund

der Fundstatistik nur im Osten gesucht werden kann, in den Handel

gebracht worden ist, und hier kann nur Lesbos in Betracht kommen.

Dafür sind die naukratitischen Inschriften schlechthin massgebend.

Die Technik der vasi di bucchero knüpft an die monochrome Keramik

troischer und Ij^discher Zeiten an, die sonst aufgehört, in ihrer äolischen

Heimat in der Nachahmung dunkelfarbiger Metallgefässe neue Blüte und

Anregung gefunden hat.^) Der lesbische Bucchero hat den kleinasistischen

stark glimmerhaltigen, grauen Ton, der wie ein Vergleich von Berlin

Furtwängler No. 1342 aus Kamiros mit der bemalten Kanne aus Orvieto

Furtwängler No. 1543 und den Alabastra aus Corneto und Nola Furt-

wängler No. 1504 u. 1505 zeigt, sich auch bei etrurischen Exemplaren

1) Die Gattung ist ziisüinmengefasst und bcscluieben von ('. Smith Hell. .Journ.

XIV 206 ft', der sie alxT, worauf noch zurückzukommen ist, vom lesbisohen Buccliero

trennt.

2) Vgl. llelbig Bull. delV Inst. 1881, 167 n. 26.

3) Nicht ganz sicher ('. Smith a. a. 0. 214.

4) Jedenfalls mit No. 4 zusammengefunden.

5) Boehlau Nckropolcn 96.



Funde aus Xaulraüs.
§1

findet, die danacli wohl sicher als I.ni.ort anziisolu'n si.ul. da der lokal.
etrurisehe Bucchero aus ein.m weniger glimnierhalti-eii T.m besteht soweit
ich es wenigstens bei meinen Studien in. Berliner Museum >) feststellen
konnte. Bei einigen Kxemplaren hat der Ton durch allzu starkes Brennen
eine rote Färbung angenommen. Diese aber deswegen von dem bucchero
nero zu trennen, wie C. Smith ^) es mit einer Reihe von Gefässen des
Polledi-aratypus tun will, ist nicht angängig. Der schwarze Überzug
den sämtliche Vasen haben, wird nicht durch Firnis, sondern durch'
„Anschmauchen'S indem man das Gefäss längere Zeit einem starken
Rauche aussetzt, zustande gebracht«) Den Glanz erhalten die Vasen
teilweise durch Politur. In der Farbe variieren sie von tiefem Schwarz
bis zu hellem Grau. Neben der Anschmauchungstechnik geht eine Be-
malungstechnik her, bei der häufig über die erste angeschmauchte Schicht
noch eine zweite mit dunkler Firnisfarbe gelegt wird. Spuren davon
habe ich bei dem Alabastron Berlin Furtwängler No. 1504 gefunden *)
Die auf den schwarzen Grund aufgesetzen Farben bei den Gefäs.en der
buntbemalten Art sind weiss, rot und blau, die sich jedoch nicht besonders
gut auf dem angeschmauchten Überzuge gehalten haben, wie aus dem
Zustande, in dem sie uns überkommen sind, hervorgeht. Die Technik
^t im allgemeinen eine gute. Dass daneben auch minderwertige
Exemplare in den Handel gebracht sind (vgl. z. B. die Funde auf Samos)
kann nicht weiter Wunder nehmen, und man braucht dabei durchaus
nicht an lokale Nachahmung s) zu denken.

Überaus reich ist der Schatz an Gefässformen im lesbischen Bucchero
ganz im Gegensatz zu anderen Vasengattungen, die einseitig eine oder
zwei Formen bevorzugen. Neben Hydria,«) Kanne, Amphora, Ar^•ballos
Alabastron, Teller mit Fuss, Deinos (vgl. Brit. Mus. A 624 aus Naukratis)'
kommen der Becher mit hochgeschwungenen Henkeln und das feldflaschen-
förmige Gefäss vor. Letzteres erinnert an mykenische Vasen (vgl Furt-
wängler-Löschcke pl. 44, 72) und ägyptische Fayencegefässe. Die Form
der Kanne (vgl. Boehlau NeJcropolen pl. 9, 4) und des Tellers mit Fuss
(vgl. Boehlau a. a. 0. pl. 0, 2) entspricht im wesentlichen der im milesischen
Stil üblichen. Ob wir es hier mit Entlehnung zu tun haben, oder ob

1) Bei denen mich Herr Dr. Zahn in liel.enswünligstor W.'ise unterstützte.

2) Hell. Joiirn. XIV 222.

3) Eine ausführliche Beschreibung des Verfahrens gibt Koerte Gordion 277 f
vgl. auch Martha Vart etrusque 462.

'

AAc^c
%^^'^'' ähnliche Erscheinungen bei hellenistischen Geissen vgl. Priene Zahn

440f. ISach ihm sind Farbe und Glanz zu trennen. - Besonders interessant für das
.Nebeneinander der beiden technischen Verfahren ist ein hellenistisches (^..fäss in Berlin
dessen obere Hälfte schwarz bemalt ist, während die untere angeschmaucht i.t.

5) Wie Boehlau Nekropolen 120 für die samischen Funde folgert.

6) Für Form der PoUedrarahydria vgl. E. Fölzer Ili/dna 68.
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beide Stile ;mf eine f>(Mnt'iiisaino rrfiniii ziiriicko-rcifcn. kann ieli niflit

t-ntsclieiden.

In tU'i- Dekoration sclieidet sich die buntbemalte! (irupiie von der

mit K'elief- unn Stempelmnstern versehenen. Den t'berg'an^ bilden die

Amphoren aus Caere und (liinsi (vgl. oben S. 60)? 'liß neben auff^emalten

Mustern IJeliefsehmuck aufweisen, und somit den eng-en Zusanimenhanfi'

zwischen beiden Gruppen verraten.

l^ne stilistische Analyse der Polledrarahydria (Abb. Hell. Joiirn.

\\\ pl. (> u. 7) zeigt die Verwandtschaft mit der älteren ionischen

Vasenmalerei, die sich nicht nur in der Zeichnung in Umrisslinien äussert,

sondern auch in den vom Boden aufsteigenden Knospen und den Panther-

masken. >) Ebenso weisen die Lotusblüten-Knospenbänder, wie sie auf

rhodischen und naukratitischen Exemplaren vorkommen, auf ionische

Vorbilder hin. Stilistisch noch enger lokalisiert wird die buntbemalte

( Truppe durch ihre Beziehungen zu der in der Aeolis üblichen schwarz-

bunten Vasenmalerei,-) deren Leitmotiv, das eingravierte Schuppenmuster,

auch in unsem Stile wiederkehrt, vgl. die Amphora aus Caere. So gehört

also auch rein stilistisch die buntbemalte Buccherogruppe in die Aeolis.

Auf die einzelnen Darstellungen kann ich hier bei dem geringen Material

nicht näher eingehen, aber sicher ist, dass Maler, die das Theseus- und

Minotaurusabenteuer'') auf dem Prachtgefäss unserer Gruppe, der Polle-

drarahydria, schaffen konnten, ganz Bedeutendes geleistet haben müssen.

Die zweite Gruppe mit Eelief- und Stempelschmuck ist noch mehr

in geometrischer Ornamentik befangen, z. B. eingeschnittene Strichmuster,

eingedrückte Kreise u. a. m. Die freieren Formen erinnern an ionische

Motive, so die grosszügigen Voluten auf dem Fragment aus Naukratis

Brit. Mus. A 628 an ähnliche Muster auf samischen Vasen Boehlau,

Xchropolen 54 f. Fig. 22 u. 25.

Die obere Grenze für die Herstellungszeit der lesbischen Bucchero

lässt sich nicht genau bestimmen, die untere ergeben die Funde im

Polledraragrabe*) bei Vulci. Es befindet sich darunter ein Skarabäus

mit der Kartouche Psammetichs L, nach dem dieses Grab in die zw^eite Hälfte

des VTI. oder in den Anfang des VI. Jahrh. gesetzt werden kann, womit auch

die anderen dort gefundenen Gegenstände und der Stil der Polledrara-

hydria übereinstimmen.

Danach steht für die G esch ich te von Naukratis fest, dass

dort im Anfange des VL Jahrh. lesbische Vasen imi)ortiert sind. Die

1
:
Fölzer a. a. 0. (19.

2) Boehlau Nekropolen 89 ff.

3) Wir haben hier die älteste, nachweisbare Form dos 'I'hesciisjtbfiitt

Fnrtwängler Arch. Zeit. 1884, 107. C. Smith Hell. Journ. XI \' 210.

4i (isell Fouüles datis la necropolc de Vulci 422 f.
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Einfuhr lesbischer Ware ist stärker als die saniischer und klazonienisdier,

stellt dao'efien noch weit hinter dem niilesischen Inipurt zuriiek. Die Handels-

be/iehunt^en zwischen Lesbos und Naukratis, wie sie die ^'asenfunde er-

scliliessen lassen, bilden eine willkoniiuene Bestäti<inn<i- der iMitteiiuno'

Ilerodots, dass sich von JStädten der Aeulis Mytilene am Bau des Hellenions

beteilig:t und der Bruder der Sappho, Charaxos, sich dort lautrere Zeit

aufgehalten hat. H and eis gase hichtl ich ist es interessant zusehen,

wie Lesbos im Gegensatz zu Milet seine keramischen Produkte stärker

nach Italien exportiert hat, ohne doch dabei im Osten ein kleines Absatz-

gebiet zu haben. Als Ausfuhrort kann wohl nur Mytilene, die Haupt-

stadt der Insel, in Betracht kommen, wofür besonders das A^orherrschrii

der ^lytileneer in den oben mitgeteilten Inschriften aus Naukratis spriclit.

5. Sonstige Vasen aus lonien und der Aeolis.

Alle bisher aufgezählten Vasenfunde aus Naukratis Hessen sich

in bestimmten keramischen Zentren auf ionischem oder äolischen Gebiet

lokalisieren. Daneben gibt es aber noch eine ganze Reihe von Fragmenten

aus Naukratis, deren Ursprung aus lonien oder der Aeolis sicher ist, deren

Herstellungsort jedoch bis jetzt nicht festgestellt werden konnte. So gehört

Brit.Mus.A 1015i_,; aus Naukratis zu den von Karo') und Boehlau'-) zusammen-

gestellten Vasen, die „auf dem dunklen Gefässgrund die Zeichnung mit

gravierten Konturen ausführen und mit Rot füllen und nur zur Ab-

wechslung schmale tongrundige Streifen mit schwarzer Bemalung ein-

fügen". Es sind besonders fünf Schalen und zw^ei Amphoren aus Rhodos,

die diese Vasengruppe bilden, von denen zwei bei Salzmann pl. 33 u. 34

abgebildet sind. Die Heimat dieser Gefässe müssen wir nach Boehlau-')

in der Aeolis suchen, wo schwarzbunte Malw^eise und Gravierung ihren

Ursprung haben.

Ebenfalls dorthin führen uns die Scherben Brit. Mus. A 10 IG u. 1021

und einige Fragmente in Heidelberg aus Naukratis mit eingraviertem

Schuppenmuster, bei A 1021 ist noch darüber der Rest eines Tierfrieses

mit eingravierter Linienführung erhalten. Zu derselben Stilgruppe sind

Brit. Mus. A 1066 aus Kamiros: sehw^arz-rot es Schuppenmuster, Tierfries,

rote und schw^arze Bänder, am Fuss Strahlen, und eine Scherbe aus

Selinus in Heidelberg mit eingraviertem Scliuppenmuster zu rechnen.

Dagegen werden wohl die von Boehlau^) noch hierzu gezählten Vasen aus

Italien italische Nachahmungen korinthischer Ware sein,^) der sie in Form

und Dekoration sehr nahe stehen.

1) De arte vascnlaria antiquissiiua Bonn 1896, 34.

2) Nekropolen 89 fV.

3) A. a. 0. 95 ff.

4) A. a. (). 99-103 Fig. 48—55.

5) Furtwänglor Aeffina 476, 1.
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G. Kyreniiische Yasen.

Häiifi},^ kommen in Naukratis Fragmente vor, die zum Typ der

Arkesilasschale geliören: 1. Brit. Mus. B 4^) Kylix. Abb. Xaul-ratis I pl.

8 u. 9. Nyniplie Kyrene-) mit Silpliionzwei^, umgeben von geflügelten

Wesen. 2. Brit. ]\Ius. B 5 Kylix. Gorgoneion. Granatapfelsmuster. 3. Brit.

Mus. B. Kylix. Abb. Studniczka Kyrene 23 Fig. 18, Nymphe Kyrene

Apollon einen Granatapfel anbietend. 4. B 7^ Kylix. Hunde einen

Wolf verfolgend. 5. Brit. Mus. B Tg Scherbe mit Granatapfelmuster.

G. Brit. Mus. B 1^ dto. 7. Brit. Mus. B 7^ zwanig Fragmente einer Kylix.

8. Brit. Mus. B Ir, zwei Fragmente mit Granatapfelmuster. 0. Brit. Mus.

B 7,; zwei Scherben einer Kylix. 10. Einige unkatalogisierte Scherben

im Brit. Mus. 11. Eine Kylix in Oxford. 12. Ein Fragment in Berlin.

Aus D a p h n a i stammt ein Fragment dieser Art (Abb. Tanis 11 pl.

32, 3). Mit einer ganzen Reihe ist S a m o s '^) vertreten. Es sind Fragmente,

die zu Gefässen verschiedenster Art gehören, "Kanne Boehlau pl. 10, 5,

Kelche pl. 10, 6. 7. 0, Schalen pl. 10, 3. 4, Aryballos pl. 4, 4. Auf der

Schale pl. 10, 4 ist der Tholosbau des Trophonios und Agamedes,*)

auf pl. 11, 1 der Hesperidengarten '•) dargestellt. Neuerdings sind auch

in Milet^') eine Anzahl Fragmente der Arkesilasgruppe gefunden worden.

Aus Gor dien ist mir das Kandstück einer Schale mit Granatapfel-

muster (Abb. Körte Gordion 186 Fig. 176) bekannt.

Im Mutterlande ist Olympia mit dem Fragment einer Schale

(Abb. Oli/mpia IV No. 1302, S. 202) vertreten. Eine kleine einfach

und nur ornamental verzierte Schale stammt aus Atalanti (jetzt im Berliner

Museum)") In Argos sind nicht weniger als fünfzig Fragmente der kyrenä-

ischen Gattung zu Tage getreten, die zumeist zu Kylikes gehören und in ihren

Darstellungen wenig Interesse beanspruchen, da sie fast alle schon be-

kannte ^Motive wiederholen.*^) B ö o t i e n liefert ein jüngeres und geringeres

Exemplar der kyrenäischen Stilgattung mit Darstellung der Chimaira

(Ahh. Ärch.Jahrh. X\I1 l*t3 Fig. 2), das sich in Technik (Fehlen des weissen

1) Catalogue of vases in the Brit. Mus. II 50.

2) Studniczka Kyrene 17 flf.

3) Boehlau Nekropolen 125 ff.

4j Boehlau a. a. 0. 127 f. Übor die Tiophonios-Agamcdossajjc vgl. Kern Agamedes
bfi Tauly -Wissowa liealenci/clopüdie I 719 ff.

5) Boehlau a. a. 0. 121 ff.

6) Mitteilung von Herrn Prof. Löschcke.

7) Olympia IV H. 202.

8) Vgl. Hoppin bei W'aldstein Argicc Heraeum II 173 f. Seiner Ansiclit a. a. 0.,

dass sie argivische Imitation seien, kann ich nicht Iteipflichten.
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Überzuges) wie in Form und lu^koiatümsiirinzipicii v<'ii den ixu\ j^caibeilctcn

Stücken unterscheidet.
';

Sehr zaWreich sind die iMindc kyrenäisdier Ware in Italien. Hei

der Aufzälihm^- ful^e ich dem Verzeichnis bei I )uiii(tnt-(!hai)hiin Ci'ramKjucs

I 295 ft"., das etwas vollständiger ist als das J'uchsteinsciie {Arch. Zeit

18H1, 215 ff.).

Aus Vulci: No. 1 Arkesilasschale, No. 18, 21 und 2Vt (Hydria) bei

Dumont-Chaplain. Aus Caere: No. 2 Atlas und Prometheus, No. 1» Flüten-

bläser, No. 17 und 23 Kylikes bei Dumont-Chaplain. Aus ('orneto:
Scherbe im Bonner Akademischen Kunstmuseum Abb. Arch. Am. 1891,

17, zu einem Krater oder Deinos gehörend. Dazu kommt noch ein einfach

dekorierter Aryballos (jetzt im Museum zu Corneto), den mir Zahn nach-

weist. Aus Orbetello No. 4 Kylix, aus Capua No. 20 Kylix, aus

Nola No. 3 Kylix mit Darstellung des Polyphem bei Dumont-Chaplain.

Unbekannter Herkunft, aber sicher aus Italien sind No. 5 (Kadmos).

No. 6 (Reiter), No. 8 (Reiter), No. 10 (Lyraspieler), No. 13—15, No. 19,

No. 24—27 alles Kylikes, ferner No. 28 Deinos, No. 30 Hydria, No. 31 uml

32 Krater. Aus Italien stammt jedenfalls auch die kyrenäische Schale

in Kassel, Abb. Arch. Anz. 1898, 189 Fig. 2 u. 3, die Leipziger Schale

mit der Eberjagd Abb. Arch. Jahrb. XVI 191 Fig. 1,"^) die Berliner

Schale mit der Darstellung von Kriegern, die Tote auf ihren Schultern

davongetragen, Abb. Arch. Jahrb. XVI pl. 3 und die von Pottier Bull,

hell XVII 226 ff", publizierten ICxemplare, von denen auf dem einen das

Motiv der Hasenjagd, Abb. a. a. 0. S. 227 Fig. 1 dargestellt ist, während

auf dem anderen ein Mann, der einen Stier am Hörne nach sich zieht,

die Bildriäche ausfüllt, Abb. a. a. 0. S. 232 Fig 2.

Alle hier aufgezählten Gefässe gehören zusammen, wie zuerst von

Löschcke,-^) dann aber vor allem von Puchstein*) festgestellt und ein-

gehend begründet worden ist. Was den Stil anbelangt, so genügt es, auf

die Ausführungen Puchsteins zu verweisen, die noch in mannigfacher

Beziehung von Studniczka-^) und Boehlau'*) ergänzt worden sind. Boehlau

weist mit Recht daraufhin, dass das kyrenäische Kunstgewerbe nicht

völlig als Tochter des korinthischen anzusehen ist, sondern trotz seines

nicht zu leugnenden „afrikanischen Lokalkolorits" auf denselben Voraus-

setzungen beruht, wie sie die kleinasiatischen Stilgruppen zeigen. Dabei

darf aber der peloponnesische Einfluss auf keinen Fall gänzlich aussei-

acht gelassen werden, der sich z. B. deutlich in dem Missverhältnis

1) \'gl. Peinice Arch. Jahrbuch XVI 192, 2U.

2) Vgl. Hauser Arch. Jahrbuch XI 177 No. 1.

3) Dorpater Frogramm 1879, 12 Ö".

4) Arch. Zeit. 1880, 185 ff., 1881, 215 ff.

5) Kyrene 1 ff.

6) Xekropolen 131 ff".

Hugo I'rinz, Funde aus Naukratis.
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zwisclien DarstelluiiL'* nml Fonii uiul cUt dainus resulticrf-iidcii Zersclieidiinf>-

ciiM'i- friesmässififeii 1 )arstt'lluii,i;- äussert.')

Ausgangspunkt für ilic uanze (iruppe ist die sogenannte Arkesilas-

sclial»' Abb. Muh um. d. Inst. 1 pl. 47, auf deren Innenseite das Abwiegen

und W'iladen von Silphion unter Aufsicht des Königs dargestellt ist. Die

im dl irischen Alphabet vor dem Brennen aufgemalten Beischriften sind

n-iu sprachlich '^) interessant durch die Mischung griechischer und

barbarischer Elemente, die auch in der Darstellung in ähnlicher A\'eise

zusaninien komponiert worden sind. Hauptsächlich auf Grund dieser

\'ase ist Kyrene als Heimat der Gruppe erwiesen; denn Arkesilas,

Silphion, »Sprache und Alphabet erfordern die Stadt an der libyschen

Küste. In Kyrene selbst ist allerdings bisher kein Gefäss dieser Art

gefunden worden; es sind aber auch noch keine ausreichenden Aus-

grabungen vorgenommen worden. Einen literarischen Anhaltspunkt für

kyrenäische Vasenindustrie und -export bietet das pythische Orakel (Herodot

IV 163), das Arkesilas III., dem Zeitgenossen des Kambyses. zu Teil

wird: „/yV Ök ti)v y.äuivop evgijg nXertv ccuqpoQmv, tu] i^o7iT)jorjg roig äu-

(fogiag, älX ÜTionefine xar ovuov.'"'' ^)

Auch für die Chronologie ist die Arkesilasschale ausschlaggebend.

Mit Arkesilas kann, nur der zweite dieses Namens gemeint sein, der

P'reund des Amasis, dessen Eegierungszeit in die Mitte des VI. Jahrh.

fällt. Eine spätere Datierung verbietet schon die hohe Altertümlichkeit

der Darstellung.

Der Import kyrenäischer Vasen in Naukratis erklärt sich durch die

engen Beziehungen Kyrenes zu Ägypten in der Mitte des VI. Jahrhunderts, die

auf der Freundschaft des Amasis und Arkesilas basieren, und dadurch, dass

Naukratis der Kyrene nächst benachbarte grössere griechische Handels-

platz war. Die verhältnismässig zahlreichen Funde kyrenäischer Tonware

auf dem Peloponnes (vgl. z. B. die fünfzig Fragmente aus Argos) er-

klären sich dagegen aus der starken Einwanderung von Peloponnesiern,

die auf den Aufruf Battos' IL knl yijg ävaöaa^cp nach Kyrene zu

kommen, erfolgte (Herodot IV 161), und die begreiflicherweise zur Folge

hatte, dass sich Kyrene im Peloponnes ein Absatzgebiet für seine Produkte*)

schaffen konnte. Die Verbindung Kyrenes mit Olympia entspringt dagegen

1) Vgl. darüber Pernice Arch. Jahrb. XVI 191 ft.

2) Kretschmer Griech. Vaseninschriftcn 13 ff.

3) Studniczka Kyrene 13.

4) Neben den fein bemalten kyrenäischeu Vasen scheint es noch ganz einfach

dekorierte Ware gegeben zu haben, die technisch völlig mit ihnen zusammengeht

(weisser Überzug, dunkelbrauner Firnis), aber in der Gefässform und den Di-korations-

mustern (es kommen nur einfache Punktreihen, Streifen und Strahlen vor) abweicht.

Sehr wahrscheinlich hat auch diese Ware ihren Ursprung in Kyrene. Von dazu ge-

hörigen Vasen sind mir durch Mitteilung von Herrn Dr. Zahn ))ekannt ein Fragment
aus Rhodos Berlin FurtwänglerNo. 1647, aus Sparta und je ein Napf aus Florenz undNeapel.
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Spielen in ( »Iviiiiii.i. wo sie ja s(i«-ar ein oigenos Sdiat/liaus besessen

liahen. Der Scli\veii>unkt des kyrenäiselien Vasenhandels, soweit man es

nach den Funden beurteilen kann, scheint jedod» im M'esten, im luxuriösen

Ktrurien, gelegnen zu haben. Audi im Osten scheint er festeren Fnss jre-

fasst zu haben, als man bisher annehmen konnte. Jedenfalls haben liier

die Funde auf Samos, in ]\Iilet und Gordion neue Perspektiven eröttnet

und gezeig-t, dass kyrenäische A'asen auch hierhin importiert wurden.

7. 3Ielische Vasen.

Während alle bisher besprochenen Vasen aus dem •,n'ie(hisclien

Kulonial.srebiet stammen, leitet ein Fragment aus den naukratitischen Funden

mit der Darstellung einer menschlichen Figur, die in beiden Händen

eine Waffe hält und von einem grossen Hund oder Wolf angegriffen

wird,^) zu den Stilgruppen des Mutterlandes über. Dieses Fragment gleicht

nach C. Smith Naukratis I 54 in Stil und Technik der Vasengattung,

die als „melische Tongefässe" bezeichnet wii-d. Für Melos als Pro-

duktionsstätte spricht erstens, dass eine Reihe der hierzu gehörigen Vasen

auf Melos selbst gefunden ist, so die von Conze-) und Baker-Penoyre =')

l)ublizierten , sowie eine Scherbe in Heidelberg, zweitens, dass durch

die Ausgrabungen inPhylakopi auf Melos*) die stilistischen Mittelglieder

zwischen mykenischer Kunst und der melischen Vasenmalerei, wie sie

sich in unseren Gefässen darbietet, zu Tage getreten sind, und drittens,

dass die Entwicklung der melischen Glyptik der Vasenmalerei parallel

geht. 5) Ihrt weitere Verbreitung ist, soweit es sich übersehen lässt,

recht gering. Aus Kreta soll eine von ]\Iylonas '') edierte Amphora stammen,

aus Paros eine dünnwandige Scherbe in Heidelberg. Eine Ausnahme

machen diesen vereinzelten P'unden gegenüber die zahlreichen Fragmente

melischer Ware, welche auf Rheneia (Delos) ') entdeckt worden sind,'')

die ihren Herausgeber Hopkinson sogar verleiteten, für die ganze Gattung

unrichtiger "Weise delischen Ursprung anzunehmen.-') Das starke Auf-

treten melischer Vasen auf Rheneia (Delos) beruht vielmehr in dem

1) Naukratis I 54.

2) Melische Tongefässe.

3) Uell. Journ. XXII G«ff.

4; Excavations at Phylakopi in Melos 80 ff.

5) Klein Gesch. d. griech. Kunst I 62. Über inelisehe Glyptik vgl. Furtwiuigltr

Gemmen III 69 ff.

6) Ephevi. Arch. 1894, 236ff'. pl. 12-14.

7) Es handelt sich hier auch, wie schon bei den milesischen Vasen erwähnt, um
den Inhalt der alten delischen Gräber, den die Athener hei der grossen lieiniguiig im

Jahre 426 nach Rheneia übei-führten.

8} Hell. Journ. XXII 48 ff".

9) HeU. .Tourn. XXII 57 f.

5*
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Clianiktcr von Delos als Kultstätte, wo natürlicli als Dedikatioiien an

di»! (lottlu'it und als (_irabl)eiyal)en auch Vasen darj,^('l)raclit wurden sind.

Im Wfsten sollen melische Fragmente, wie mir lleri' I'i'(.fessor v. Duhn

mitteilt, in Selinus vorkommen.

Stilistisch sind die melischeu Tongefässe noch völlig im Archaismus

befangen. Eine Fülle von Details, besonders die vegetabilischen ]\Iotive,

gehen direkt auf mykenische Muster zurück und müssen als Fortleben

mykenischer Kunsttradition aufgefasst werden. Andere Züge sind wieder

ucumetrischen Stilen entlehnt, so die Form der grossen Amphora mit

l.ivitfiii Hals, Doppelhenkeln und hypokraterionartigem Fuss.') Auf die

nahe \erwandtschaft mit den milesischen Vasen ist schon hingewiesen

worden,-) ebenso auf die engen Beziehungen zum Euphorbosteller.^') Ihrem

Stil nach zerfällt die melische Keramik in drei Gruppen.*) Die älteste

repräsentieren die von C'onze publizierten Vasen, etwas jünger sind E])hem.

Arcli. 181I4, pl. 12—14 und Atc/i. Jalirh. II pl. 12. Bei der zuletztgenannten

zeigt sich in den Steinböcken (Abb. Ärch. Jahrb. II S. 212) deutlich milesischer

Kintiuss. Die jüngste Stufe bilden die Funde auf Rheneia, die sowohl

in der Form (breithalsige Hydria) wie in vollendeterer Darstellung (vgl.

den Profilkopf ^) auf der Amphora Arch, Jahrb. II pl. 12 mit dem Kopf

auf einem Fragment aus Rheneia Abb. Hell. Joiirn. XXII 56 Fig. 10)

von dem anderen abweichen.

Aus dem P'und eines einzigen Exemplars der melischen Stilgattung

in Xaukratis kann natürlich für den Handel zwischen Naukratis und

Melos nur soviel geschlossen werden, dass in der zweiten Hälfte des

VII. Jahrh. (dieser Zeit gehören nämlich die melischen Vasen an) ^)

irgendwelche Beziehungen bestanden haben müssen, über deren Grösse

und Intensität sich aber weiter nichts sagen lässt. Genau so wenig

lassen sich für die weitere Handelssphäre von Melos Rückschlüsse ziehen,

so lange die Funde so vereinzelt wie bisher bleiben.

8. rrotokoriiithischc und korinthische Vasen.

Neben dem starken ionisch-äolischen Vasenimport in Xaukratis ist

iU'V des Mutterlandes in den älteren Fundschichten äusserst gei'ing, was

^Äch. mit der Tatsache in Einklang befindet, dass zur Zeit des Amasis

1) Über die aiiatlicniatischi' Hcstiinmuiig- dieser Aiiiiilioieii v<j;\. Klein a.a.O. 64 t'.

2) S. 33.

3) S. 31.

4) Klein a. a. O. 62 rt'.

5) Profilliöpfe als Schmuck von Bildfeldern gehen im melischen Stil wahrschein-

lich auf ionische Anregungen zurück, vgl. z. B. die Prolilküpte auf klazomeuischen

Vasen und Sarkophagen.

6) Klein a. a. O. 64.
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nur Aigiiia als eiiizig:e Vertreterin des Mutterlandes eine eiirene Faktorei

l)esass. Von lokal aio:inetiselier, exporttahio:er Keramik im VIF. und VI.

.lalirh. wissen wir jedoch nichts, sondern wie sich aus den Funden') er-

gibt, sind zu allen Zeiten bemalte Vasen anf Aigina ein<refiihrt wurden:

der mykenischen folgt Dii)yl()nware, den protokorinthischen nnd korinthischen

attische Gefässe, deren Benutzung im VI. Jahrh. so allgemein geworden

war, dass nach Herodot V 88 attische Tongefässe vom Kultgebrauch aus-

ofeschlossen und der Gebrauch einheimischer Produkte befohlen wurde.

Allerdings können die bei Herodot erwähnten ;^yr^/i9-£? nur als minder-

wertiges einfaches Hausgeschirr aufgefasst werden, von dessen Export nach

fernen Gegenden keine Rede sein kann. Wenn wir also auch keine lokale

aijginetische Produktion von bemalten Vasen feststellen können, so bleibt

doch immerhin die Stellung der Insel als Zwischenhandelsplatz von

grüsster Bedeutung übrig. Diese Vermittlerrolle kann sich sehr wohl

auch auf keramische Erzeugnisse beziehen und darauf führt Löschcke-)

mit Recht das Beiwort yvTQOTiuiXig (Poll. VIII 197) zurück.

Über Aigina werden wohl auch die älteren griechischen Vasen des

Mutterlandes nach Naukratis gelangt sein.

In erster Linie kommt hier eine kleine Gruppe aus Naukratis
in Betracht, die an der Aussenseite auf braunem Grund im Mittelfeld

meist Vögel in geometrischer Stilisierung, zweimal mit Rosette als Füll-

werk, zeigt, während die Seitenfelder mit einem eingeschriebenen Rhombus

dekoriert sind,-') vgl. Brit. Mus. A 1295 und 1296, zwei Scherben in

Cambridge, eine in Bonn und ein Fragment mit eingeritzter Weihinschiift

an Apollon im Museum zu Gizeh.") Die Innenseite ist schwarz gefirnisst

mit aufgesetzten roten und weissen Streifen. Die Gefässform scheint

in den meisten Phallen ein randloser Skyphos mit Horizontalhenkeln

zu sein.

Weitere Exemplare dieser Gattung sind auf Rhodos (Pottier ])1. 11

A 290, Berlin Furtwängler No. 293), in llion (Schmidt Schliemanni;

Sammlung 185 No. 8755 und 3757), auf Thera [Thera II 195), auf

Aigina {Athen. Mitt XXII 272 Fig. 7), in Argos (Waldstein Ärgive

Heraeum II 135 Fig. 66) und in Syrakus {Annali 1877 pl. C D 5)

zu Tage getreten.

Nach Ton, Technik und Firnisfarbe stehen diese (befasse dem proto-

korinthischen Kunstkreise so nahe, dass man berechtigt ist, ihre Her-

stellung denselben Werkstätten zuzuschreiben, wofür auch die Fund-

1) Vgl. Löschcke Aihen. MM. XXII 25'J H'. l'ullat AUicn. Mal. XXII 205 0".

Furtwängler Aegina 434 ff.

2) Athen. Mitt. XXII 264.

o) Naukratis I 49.

4) Thera II 195.
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unistündc auf Aigina, Thci-a. in Arpos und Syrakus spreclien.^) Das

Auft retten des eingeschriebenen Jxhdnibus, der in der protokorinthischen

Dekoration felilt, wohl aber Parallelen auf rhodisch-fj^ecnietrischen Vasen

(vgl. Arch. Jahrb. 1 135, 2940) und auf der Tyiihon-Situla aus Daphnai

{Tanis II pl. 25, 3) hat,-) fällt dagegen nicht allzu entscheidend ins

(lewicht, da es sich hier sehr wohl um Entlehnungen aus östlichen Stilen

handeln kann, die nur bei dieser Abart des protokorinthischen Stiles zur

Anwendung kamen.

Für die Heimat der i)r()tokorintliischen Vasengattung kann nur eine

Stadt auf dem Peloponnes, nicht allzuweit von Korinth. in Betracht

kommen. An Korinth selbst als Herstellungsort zu denken, verbietet

schon ein Blick auf die altkorinthische Vasenmalerei, die nicht als eine

Weiterentwicklung aus dem protokorinthischen Stil aufgefasst werden

kann, so gross auch die Zusammenhänge, die Pallat a. a. 0. dartut, sein

mögen. Denn, wie Boehlau'') mit Recht betont, wäre es eine kunst-

geschichtliche Anomalie sondergleichen, wenn der korinthische Stil sich

aus dem protokorinthischen heraus entwickelt hätte, w-eil das bei unver-

ändert guter Technik einen Rückschritt in stofflicher und formaler Beziehung

bedeutet hätte. Auch Argos, auf das man bei der Fülle von dort gefundenen

protokorinthischen Vasen, und zwar von den einfachsten bis zu den in der

Darstellung vollendetsten, hätte schliessen können, muss wegfallen, da

das Lambda der Chigi-Vase unargivisch ist") Aus demselben Grunde

können auch Chalkis^) und Aigina nicht in Betracht kommen. Gelöst

scheint mir die Frage nach der Produktionsstätte der protokorinthischen

Vasen durch Furtwängler,^) nach dem Sikyon die meiste Anwartschaft

hat, das sowohl seiner Lage nach hervorragend passt, als auch in den

Buchstabenformen seines Alphabets mit der Chigi -Vase sich in Einklang

befindet. Dazu kommt noch, dass sich in Bonn eine feine protokorinthische

Lekythos befindet, die aus Sikyon stammt.") Nicht ausser Acht zu lassen

ist ferner, dass Sikyon auch sonst ein bedeutender Sitz der Kunstindustrie

gewesen ist, waren doch seine Metallarbeiten im Altertum hochberühmt.'*)

Die chronlogische Fixierung der protokorinthischen Vasen wird durch

ilir zalilreiches Auftreten in dem ältesten Teil der Nekropole von Syrakus'')

1) Pallat Athen. Mut. XXII 271 ff. 1 )rag<'ncloirt" Thera II 195, der sie auch der

bräunlichen Toiifarbe wegen von protokorinthisclier Ware trennen will, ist m. E. schon

durch Pallat a. a. O. 272 ff. widerlegt.

2) Pallat a. a. 0. 273, 1. Drageudorff a. a. 0. l'J5.

3) Nckropohn 113.

4) Furtwänglcr Aegina 477.

5) Von Heibig Italiker in der Foebene 84 ff. vorgeschlagen.

6) A. a O. Vgl. auch die letzte Behandlung der Frage von Washburn Arch.

Jahrb. XXI 123 ff.

7) Washl)urn a. a. 0. 123, 54.

8) Büchscn-schütz HmqHstätten d. Gctverbe/Icisscs 'S'J.

9) Notizie decjU scavi 1895, 135 ff".
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beding:!, wo koiiuthisclie Tongefässe nocli äusserst selten sind. Da Synikiis

7;U gegründet worden ist, so nuiss die Blütezeit ihrer Produktion und

ihres Exports sclion ins VIII. Jahrh. fallen. Ihi-e Herstcllungsthiuer hat

aber sicher noch den gnissten Teil des VII. Jahrh. ausgefüllt, wie die

verschiedenen Stufen ihrer Stilentwicklung beweisen. Von einfach linear

verzierten Gefässen, deren Hervorgehen aus einem ursprünglich geo-

metrischen Stil ganz deutlich ist,') kommen wir zu Tierstreifeu und Dar-

stellungen von Menschen in voller Silhouette und Szenen, die schon in

die Zeit der „Rezeption des Mythus'' fallen, z. B. die Kentauromachie

auf der Berliner Lekythos (Abb. Arch. Zeit. 1888 pl. 10), die Krieger-

darstellungen auf der ]\Iacmillon-Lekythos im British Museum (Abb. H<'IL

Jouru. XI pl. 1). Alle diese Gefässe sind schwerlich früher anzusetzen

als die altkorintliischen, die dem VII. Jahrh. angehören. Dem \'l. Jahrh.

dagegen sind die nach Technik und Ton korinthischen Nachbildungen proto-

koriuthischer Ware, bei dem lebhaften Ineinandergreifen beider Gattungen

recht erklärlich, zuzuweisen.-) Die in Naukratis gefundene Abart

protokorinthischer Keramik lässt sich nach den theräischen Ausgrabungen

mit ziemlicher Sicherheit ins VII. Jahrh. verlegen , da sie auf Thera in

den Gräbern fehlt und nur im Schutt vorkommt.'')

Interessant ist das Verbreitungsgebiet der gesamten protokorinthi-

schen, keramischen Produkte, und nicht nur der in Naukratis vorkommen-
den Gruppe, die wir oben ja schon verfolgt haben. Es zeigt, wie bereits

im VIII. und VII. Jahrh. griechische Tongefässe ein bedeutender Handels-

artikel waren. Sind sie doch in Sikyon, Korinth, Tiryns, auf

Aigina, in Athen, Eleusis, Tanagra, Theben, Smyrna,
Ilion, Gordion,*) auf Thera und Rhodos im Osten zu Tage
getreten, dem sich der Westen mit Exemplaren aus Syrakus,
Cumae, Nola, dem oskischen Suessula, Alba Longa, Eom,
Corneto, Vulci und sogar Karthago^) ebenbürtig an die Seite

stellt.**) Wie aus diesem Verzeichnis hervorgeht, haben die protokorinthi-

schen Vasen eine Verbreitung erlangt, welche die Handelssphären der

milesischen, samischen, klazomenischen , lesbischen und kyrenäischen

Gattungen der Ausdehnung nach weit übertrifft. Aber auch quantitativ

lässt die protokorinthische Ware alle bisher aufgezählte bedeutend hinter

sich zurück, der Stärke ihres Auftretens z. B. auf Aigina und in Argos

kann man aus den Fundstatistiken der anderen Gattungen höchstens das

zahlreiche Auftreten milesischer Vasen auf Rhodos ') an die Seite stellen.

1) Pallat a. a. 0. 313.

2) Furtwäiigler a. a. 0. 476.

3) Dragendorff a. a. 0. 195.

4) Koertc Gordion 186.

6) liev. arch. IIT. ser. XLI 373.

6) Nach dem Verzeiclmis bei Wiliscli Allkormthixckc 'roiunduslric !^)f.

7) Vgl. Aufzählung im Excurs 1.
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Diese A'erlireittins" ist mir zu verstehen, wenn die protnkorinthisclien

Tunffefässe von einem bedeutenden Handelszentrum der älteren Zeit aus

exportiert worden sind, und das war Sikyon, wo sie verfertiget wurden,

nicht.') In der Haui)tsache wird wohl Korinth diese Mittlerrolle zwischen

Produzenttii mid Konsumenten gespielt haben, das durch seine weit-

reichfudfu Heziehun^^en dazu befähigt war. Auch das zahlreiche Vor-

kommen protokorinthischer Ware in Korinth selbst und in Syrakus,

der Tochterstadt Korinths, findet so seine P>klärung.

So gering auch ilie Funde protokorinthischer Gefässe in Naukratis

sein iiirigen, sind sie doch ein neuer Beweis dafür, dass die Stadt schon im

\11. Jahrh. existiert und mit dem Mutterlande in Handelsbeziehungen

gestanden hat. Vermittlerin wird in diesem Falle, wie oben schon erwähnt,

Aigina gewesen sein, da es allein vom Mutterlande mit einer Faktorei in

Naukratis vertreten ist. Beachtenswert ist, dass die sikyonischen Töpfereien

mir mit einer sonst wenig häufigen Abart ihrer Vasen in Naukratis ver-

treten sind, während die eigentliche protokorinthische ^^'are völlig fehlt. 2)

Neben dem Vertrieb der protokorinthischen ^Ya.re aus Sikyon hatte

Korinth aber auch den der eigenen, exportkräftigen Töpfereien. Dass die Stadt

schon in alter Zeit ein Sitz der Keramik war, beweist die Sage, nach

der ein Korinther Hyperbios die Töpferscheibe erfunden hat und der

Korinther Butades zuerst den Ton mit Rötel mischte.-^)

Die Zusammenstellung der korinthischen Gefässe ging von den auf-

gemalten Beischriften aus, die auf dieser Gruppe im Gegensatz zu den

bisher besprochenen sehr zahlreich sind, und einen sicheren Schluss auf

Korinth als Heimat erlauben, da sie die typischen Formen des dort ge-

brauchten Alphabets zeigen.^)

Unter den korinthischen Tongefässen müssen wir in technisch-stili-

stischer Hinsicht zwei Arten unterscheiden, eine gelbtonige und eine rot-

tonige. Bei der zweiten ist im Gegensatz zur ersten der Ton mit irgend-

welchen Substanzen gemischt, so dass er eine rötliche Färbung erhält,

die aber wohl zu unterscheiden ist von dem Überzuge auf milesischen,

saniischen und kyrenäischen Vasen.

Auch die Gefässformen sind bei beiden Gruppen verschieden, in der

gelbtonigen kommen besonders Napf, Büchse, Alabastron, Aryballos, Kanne,

Schale und die schlanke Amphora vor; die rottonige Technik bevorzugt

die Hydria und die weitbauchige Amphora"*) (vgl. die Abb. bei Wilisch

1.1. l und 2).

1) Ed. Mcy.T Gesch. d. Alteitnms II 028.

2) Den von Boelilsm Nckropolen 111 erwähnten protokorinthischen Skyj.hos aus

Naukratis liahe ich bei meinen Studien im British Museum nieht auffinden können. Ich

glaube daher, dass es sich hier um einen Irrtum Hoehhius handelt.

3) Hüclisenschütz Hauptstättcn d. Gewerheficisscs 17.

4) Vgl. die Zusammenstellung bei Wili.scli Altlcorinlliische 'lunindii'itne 15611'.

5) Wiüsch a. a. O. 21.
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Dieses teohnisclit' \'erliältiiis auch cliroiKild^isrh /u verwerten ist sehr

sclnver : nur ganz allgemein lässt sich sagen, dass die gelbtonige Art der

rottonipen vorangeht , aber sicher haben beide Produktionszweige eine

Zeit lang nebeneinander bestanden.

Über das Stilistische brauchen wir nichts weiter liinzuzutiigen; aus-

führliche Beschreibung gibt Wilisch a. a. 0., der zwar die Probleme der

Lösung nicht näher gebracht hat, aber eine gute Zusammenstellung

bietet.

Für die Zeit der korinthischen Vasenproduktion kommen wiederum

die ältesten Gräber der Xekropole von Syrakus in Hetracht , wo neben

zahlreichen protokorinthischen auch schon einige korinthische Stücke ge-

funden sind: danach also stellte man vom Ende des VIII. Jahrh. an

Gefässe unserer Gattung her. Die untere Zeitgrenze liegt im VI. Jahrh.,

denn den Fortschritt zur rottigurigen Technik, wie er sich c. 540 in

Athen vollzieht, macht Korinth nicht mehr mit.

In Naukratis sind korinthische Scherben ziemlich häufig, wenn-

gleich bei weitem nicht so zahlreich als die milesischen. Wir krmnen

hier von ZAvei P>agmenten mit in korinthischen Typen vor dem Brennen

aufgemalten Inschriften ausgehen: 1. Brit. Mus. B 112 5. Nankraüs I

pl. 33, 330. Blass Gr. Dial.-Inschr. III, 1 No. 3154. Fragment eines

helltonigen Gefässes mit männlicher Figur und Ente, Eingravierte Linien

und aufgesetztes Kot werden verwendet. Aufgemalt: MOa€ = -»^ iXog\

eingeritzt M Y^ T/1 = <— argvg, vgl. auch Kretschmer Vase7iinschriftcn

25 No. 37. 2. Brit. Mus. B 102 29 Scherbe einer rottonigen Vase. Fries I:

zwei Figuren mit langem Chiton. Fries II: Wasservögel in Kosetten.

Aufgemalte Inschrift nach Walters Catalogue of vases in the Brit. Mtcs.

II 83: MJJSI = ^ idag{?) und 3 0NAC = ^ favot{?).

Zu diesen beiden mit linksläufigen Inschriften in korinthischem

Alphabet versehenen Gefässen kommen noch eine ganze Reihe anderer,

die durch Technik und Stil deutlich die Herkunft verraten.

So 3. Brit. Mus. B 102^2 Scherbe mit Wasservogel. 4. B 102 15

liöwenkopf, Kosetten; helltonig. 5. B 102 17 Nackte männliche Figur,

Eber, Rosette; rottonig. 6. B 102 23 Panther mit Tier im Maul, Rosette,

rottonig. 7. B 102 31 Sirenen in heraldischer Anordnung, Wasservögel.

Im Bildfeld: Rosetten; rottonig. 8. B 103 17 Zwei Löwen, Lotusorna-

ment. 9. B 103 20 Sechs Fragmente mit Löwenköpfen mit ausgestreckter

Zunge; rottonig. 10. B 103 25 Löwe und Sirene, Rosette; rottonig.

11. B 103 2(5 Menschliche Figuren und Sirenen; rottonig. 12—14. Drei Ary-

balloi (vgl. Classical Rev. II 233 e), von denen auf einem vier Krieger

mit Speeren und Schilden dargestellt sind. Naukr. 1886,4— 1. No. 1211

des Erwerbungskatalogs im Brit. Mus. 15. Aus korinthischer Töpferei

stammt jedenfalls auch Brit. Mus. B 101. Abb. Naukratis II pl. 13, 2,

zu einem Lebes gehörig. Helltonig. Vogel mit Greifenkopf zwischen

zwei Sirenen; im P'eld Rosetten. In Firnis und Technik erinnert es
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stark an oine Oinoclioe aus Äfrina im Hritisli Museum die siclier korinthiscli

ist. I
)('!• Vofjel mit (^reifenkopf findet sicli aucli sonst auf korintliischen

\asrii. z. I>. Brit. Mus. li 43. 16. Korintliiscli wird aiidi die grosse

AiiiidKna a colonnette aus Naukratis sein, Abb. Xaukr. 11, pl. X, jetzt Brit.

.Mus. .\ ir)3;{. (lerade die dort dargestellte Schlange zwischen zwei

lliilinen kehrt auf einem korinthisclien Alabastron aus Kamiros wieder,

Brit. Mus. A 1419, ebenso linden die reitenden Jünglinge ihre nächste

Anah)gie auf korinthischen Pinakes, vgl. .1//^. Dcnhn. Tl pl. 23, (»au. b.

In C a m b r i d g e befindet sicli

:

17. Fragment eines helltonigen korinthisclien Aryballos (unkatalogi-

siert). 18. Scherbe eines Kraters mit aufgemalter korinthischer Inschrift.

/^ = ma{'^). Abb. Ännual V pl. 8, 6, vgl. S. 62.

In Boston im Mus. of fine Arts (vgl. den Katalog von Robinson):

lU. No. 145 der dortigen Scherben aus Naukratis, helltonig, sitzende

Sphinx. 20. Xo. 146, helltonig, Schwan. 21. No. 147, helltonig, Lotus-

ornament. 22. No. 148, helltonig, Hahn. 23. No. 149. Am Fuss:

Strahlen, darüber Fries mit Schwan und Rosetten. 24/25. No. 150 u.

151, kleinere Fragmente. 26—29. No. 152—155, Arybälloi, No. 154

mit Strahlen verziert. 30. No. 156, Kanne in der Form eines Kanin-

chens. 31—36. Boston No. 157—162, Fragmente von korinthisch rot-

toniger Ware.

Das Verbreitungsgebiet^) der korinthischen Vasen ist ausserordent-

lich gross, grösser als das der bisher erwähnten, in Naukratis vorkommen-

den Vasengruppen, auch die protokorinthisclie mit eingeschlossen.

In den östlichen Gebieten sind besonders viel Exemplare auf

Rhodos gefunden, wo der korinthische Import dem railesischen durch-

aus nicht nachsteht (vgl. Brit. Mus. B 21—26. Gardner Ashmolean

Museum No. 98—105b). Ferner tritt in Cypern^), auf Melos,
Kreta und Thera=^) korinthische Ware auf. Geringer sind die Funde

in Kleinasien; in Milet sind gar keine gemacht, vereinzelte in

Smyrna, Ilion, Pitane*); etwas in Gordion, wo ausser Vasen
^)

auch ein Sarkophag'') ans Tageslicht kam, der nach seinen Versatz-

marken zu schliessen, von denen vor allem das Zeichen X für den

e-Laut nur in den Alphabeten von Sikyon und Korinth vorkommt,

ebenfalls korinthisch ist. Auch S a m o s •) ist Fundstätte für unsere

1) Wir hahcii uns im allgemciiu'n an Wiliseh a. a. (). 108 ft'., dessen Verzeichnis

wir nur nach den neuesten Ausgrabunj.;en ergänzen.

2) Hell. Journ. XII 142 f.

3) Thcra II 221.

4) Pottier et Reinaeli Nelcropolc de Myrina 505. Fund eines korinthischen

Aryballos.

5) Koerte Gordion 133 u. 18(3.

6) A. a. O. 116.

7) Boehlau NeTcropohn 136 If.
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Gruppe. Diese hat sich sogar l)is zum Puutos Kuxeiuos nadi der Insel

Bereza'u\) und Pan tikap aiun -) verbreitet, und zwar tritt sie auf

ersterer zahlreiclier auf als milesische und saniische Produkte. Das eigent-

liche Absatzgebiet der korinthischen Industrie liegt jedoch im ^r u 1 1 e r l a n d

und im A\'esten, wo sie vor allem in Korinth, Mykenai, Argos,
K 1 e n a i , K a 1 a u r i a . auf A i g i n a , in Iv a r y s t o s auf Euböa, Athen,
T lieben vorkommen. Zahlreich sind sie in Syrakus, Agrigent,
Selinunt, Beuevent, Nola, Cuniae, Barium, Korkyra,
Capua, Caere, Vulci, Corneto. Viterbo, Orvieto und Kar-
thago-') gefunden.

Das Bild, welches wir uns nach diesem ^'erzeichnis von dem korinthi-

schen Handel mit Tonprodukten machen können, entspricht der Stellung

welche diese Stadt im Handel des YIl. und VI. Jahrh. einnimmt. Nicht

nur, dass sie den Westen, ihr Kolonialgebiet, mit ihrer und der sikyo-

nischen Ware überschwemmen und im Mutterlande ein festes Absatz-

gebiet haben, nein sogar im Osten, an den Gestaden des schwarzen

Meeres, kijnnen sie dem ionischen Import erfolgreich Konkurrenz machen,

wenn ihnen auch das eigentliche Kleinasien so gut wie verschlossen

bleibt. In Naukratis rangieren unter den älteren Vasenfunden die ko-

rinthischen an zweiter Stelle, ein Beweis für die Lebhaftigkeit und

Internationalität der naukratitischen Handelsbeziehungen, die sich nicht

auf lonien und die Aeolis beschränken, sondern auch schon gegen Ende

des VII. Jahrh. das Mutterland in ihre Sphäre einbeziehen. Nach Nau-

kratis besorgte w^ohl ebenfalls Aigina den Vertrieb der korinthischen

Gefässe, wie wir es schon für die protokorinthischen Vasen angenonmien

haben.

9. Attische Vasen.

Zu einer besonderen (^ruppe gehören eine Vase und zwei Fragmente

aus Naukratis, die für die Darstellung Felder aussparen, während sonst der

Gefässkörper ganz mit schwarzem Firnis überzogen ist. Gravierung und

aufgesetztes Kot kommen vor, die Tonfarbe ist in den Bildtiächen warm
rötlich.

Es sind dies: 1. Brit. Mus. A 1532, Abb. Naukratis 11 pl. 1», 5 Kanne.

Im Bildfeld schreitender Widder, spärliches Füllwerk, von oben herab-

hängende Spiralen. 2. Brit. Mus. B 102, 2 P^agment. Abb. Naukratis I

pl. 6, 1. Eingeritzte Inschrift in ionischer Schrift und ionischen Dialekt.

Abb. Naukratis 1 pl. 33, 219. Vgl. auch Walters Catalogue of vases in the

1) Annual II 59. Areh. Am. 1904, 105; 1905, 62.

2) Arch. Am. 1903, 83. Fund eines korinthischen Hoinhyliou.

3) Vgl. Museen de V Alycric et de la Tuncsic: CarlUaye S. 13211". pl. 21 u. 22

koriütliische Vasen aus Douiines.
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liiil. }fii.<. IT SO: ö ()eiva u fh']«»9^//x6 tUttÖVmvi t\(ü MiXrjdtrn. Im

HildtVId Hahn mit hViluMi von 'rupfen als Füllwerk. :;. Brit.Mus. ji lojj

Frafrnient. Abb. Xfii(l,riifis I ])]. •;. -2. Minorcritzte Jnsclirift in ionisclier

Schritt und ionisclitMii Dialekt. Abb. ^'(^t(/cr(lt}s I pl. :M\, 22:!. vpl. auch Walters

a. a. ( ». : .... y.^c^Tog u äfe9-t]x[i\ TA[(fiooSiTri]. Im IMldfeld Sphinx mit

lanfrt'in Haar und Kalatlios auf dem Koi)f, von oben herabhänprendo

Spiralen.

J)urch Technik und Stil erinnern un.s diese Frag-mente lebhaft an

eine uns anderweitig, aus Athen und Aig-ina. bekannte (^ruppe, die be-

sonders vertreten ist durch : ^)

1. Schüssel aus Aigina (jetzt im Berliner Museum). Abb. Areh. Zrit

I8S2, pl. \> u. 10. Vor dem Brennen aufgemalte Inschrift: JgsTivia,

A&svaia. rechtsläutig: — Uegev.-, linksläufig. 2. Fragment einer ähnlichen

Scjiiissel aus dem Grabtholos von Menidi. Abb. Arch. Zeit. 1882, 207

und AVolters Arch. Jahrh. XIV 110 Fig. 10 u. 17. 3. Krater aus Athen

(jetzt in British Museum). Abb. Birch Hlstory of ancient pottery- 184.

Xo. 123. 4. Zwei Fragmente aus Aigina und dem Phaleron. Abb. bei

Benndorf Griechische imd sicilische Vasenbilde?' pl. 54, 1 u. 2. 5. Amphora

der archäologischen Gesellschaft zu Athen No. 2064, aus Attika, die auf

beiden Seiten eine schreitende Sirene mit erhobenen Flügeln zeigt. 6. Brit.

Mus. A 271. Einseitig bemalte Amphora mit grossem Löwen aus dem

Phaleron. 7. Brit. ]\lus. A 471. Kleine Kanne. Fries I: Sphingen,

Fries II : Panther. Herabhängende Spiralen als Füllwerk. 8. Sog. Piraeus-

amphora. Abb. Ephem. Arch. 1897 pl. 5 u. 6. 9. Amphora aus Athen.

Abb. Hell Joiirn. XXII pl. 2—4. 10. Sog. Netosamphora. Abb. Ant.

Denhn. I pl. .")7 Aufgemalte Inschrift: Hsga/J.sg linksläufi^g, Merog

rechtsläufig. 11. Amphora aus Attika. Abb. Couve Bull hell. XXII

283 Fig. 4. Der Gefässkörper ist an jeder Seite mit einer Sirene und

Spiralen, die von oben herabhängen und von unten aufsteigen, geschmückt.

Inten Strahlen. 12. Amphora im British Museum. Abb. Couve a. a. 0. 285

Fig. 5. Die Form ist etwas abweichend von den bisher aufgezählten

Amphoren, sie repräsentiert den Übergang zur Pelike. Der auf dem

(Gefässkörper dargestellte Löwe ist aufs engste verwandt mit dem auf

der Piraeusamphora , wo sich auch die auf Voluten aufsitzende Palmette

wiederfindet.

Die Zugehörigkeit unserer naukratitischen Stücke zu den hier zu-

s;immengestellten ist einleuchtend: der Ton zeigt dieselbe warme rötliche

I*';irbung, die P'elder für die Darstellung werden meist ausgespart, Gra-

\ieruno- und aufgesetztes Bot werden verwendet. Auch der Hahn (Brit.

Mus. B 1<)2., ) findet sich auf der sog. Piraeusamphora (No. 8). Das

Spiralonfüllornament (Brit. Mus. A 1532) kehrt dort in gleicher Weise

wieder. Das ( harakteristikum der Gruppe, welches nur bei Brit. Mus.

1) \'.irl. J?uclil:iu Xc/crupoh.u 107, dw eine ganz kurze Üborsiclit yil>t.
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B 102. iiiul Xo. 12 meines Verzeidinisses frlilt . sind jinlocli dif lit-iali-

hän-i-euden Spiralen, dit* urspriinglieh wolil Blätter liabt-n iH-dciiti-n stdU-n.

aber dann su geometriseh stilisiert wurden sind.

Der Ort der Herstellung- dieser (iruiJi)e lässt sich aus den aufge-

malten Beisohriften bei Xo. 10, der Xetusami)liüra und Xo. 1 der Schüssel

aus Aigina bestimmen; die Formen Jätvaiu Abb. Arch. Zeit. 18<S2 i>l. «t

und AtTOi.; sowie das Ali)habet verraten deutlich attischen Ursprung und
legen diese Vasen nach Attika fest, wo ja auch die Mehrzahl gefunden

worden ist.

In der Kiitwicklungsreihe altattischer Keramik stehen unsere Vasen
zwischen den von Boehlaui) publizierten frühattischen Vasen einerseits

und der Francois-Vase andererseits,-) welche die Höhe des schwarztigurigen

Stiles in Athen repräsentiert. Die Füllornamente. Zickzackbänder, Spiralen

mit umgebogener Spitze erinnern noch an eine, aber schon vollkommen über-

wundene, geometrische Periode — für das Vorkommen von Spiralen auf

geometrischen Gefässen vgl. z. B. die theräische Amphora Abb. Thcni
II Fig. 341 — während wir dagegen auf der Schüssel von Aigina schon

die Palmetten-Lotusbänder sehen. Aus der kunstgeschichtlichen Stellung

unserer Gattung ergibt sich auch ihre zeitliche Fixierung. Die Meister

der Fran^oisvase , Klitias und Ergotimos, gehören in die erste Hälfte

des VI. Jahrh. :

•=) daraus folgt, dass unsere Gruppe, die erheblich älter

sein muss, rund um 600 anzusetzen ist.

Für den naukratitischen Handel ist es interessant zu sehen, wie

schon in so früher Zeit der attische Export einsetzt; denn nach unseren

bisherigen Kenntnissen ist die Verbreitung von attischen Tongefässen

über mehr als die unmittelbare Xaehbarschaft hinaus vor der Mitte des

\L Jahrh. äusserst gering. Die ältesten Zeugnisse für attischen über-

seeischen Export sind die auf Cypern gefundene Dipylonvase (Abb.

Cesnola-Stern Cyprus pl. G8j *) und die Dipylonschale aus Thera

(Abb. Athen. Mitt. XXVIII pl. 3). Im übrigen ist es durchaus nicht

notwendig, dass Athen selbst schon seine Produkte um 600 v. Chi\ Geb.

in die Ferne versendet. Sie können genau so gut durch die Vermittlung

von Aigina, dessen Stellung wir bei Besprechung der korinthischen Vasen

erläutert haben, und wo ja auch einige Exemplare der (-Gattung gefunden

worden sind, nach Xaukratis gelangt sein. Einem direkten attisclien

Import widerspricht es auch, dass Vasen unserer Gruppe ausser in Attika

und auf Aigina bisher nirgends gefunden worden sind, und dass die auf

den naukratitischen Fragmenten eingeritzten Inschriften (im Gegensatz

zu den lesbischen Gefässen) nicht in attischer, sondern in ionischer Schrift

1) Arch. Jahrb. II 31 ff.

2) Vgl. Furtwängler Arch. Zeit. 1882, 197 ff.

3) A'gl. Thiersch Tyrrhenische Amphoren 136.

4) Vgl. Düinmler Athen. Mitt. XIII 302 f.



78 Hiui» Prinr,

;il),f(efasst sind. Dass uiisore Exemplare erst mit siiiiterem Jittisclion

Transport nacli Naukratis gekommen seien, ist kaum anzunehmen.

htiiii zur r.estiiiiniiing' der Zeit, in dei- ein starker attischer Import in

Naukratis einsetzt, besitzen wir einen Anhalt in dem zahlreichen Vor-

kommen schwarzfiguriger attischer Ware des VT. Jahrh. , vergleiche*)

Brit. Mus. B OOOi— GOO^«, <>01 1—601 4«; davon abgebildet: B 6005,4

Nnuhatls I pl. 13, 0; 600^6 a. a. 0. pl. 18, 6; 600 2« a. a. 0. pl. 18, 4;

60089 a. a. 0. pl. 13, 5; 600 30 a. a. 0. pl. 13, 10; 000 3^ a. a. 0. pl. 18, 7;

O0O32 a. a. 0. 13, 12; 6OO33 a. a. 0. pl. 13, 13; 6OO34 a. a. 0. pl. 13, 17.

Dazu kommen noch Annual V S. 55 No. 62—65.

Unter diesen Fragmenten sind besonders bemerkenswert:

1. B 6<»lj: Drei Fragmente einer früh - schwarzfigurigen attischen

Kylix: Aufschrift auf einem roten Band: 'E]oY6rinog l[noi\EGiv [KXnYag
([ygacfaev, Vgl. Naukratis II pl. 21, 828 f.

2. B601-: Drei Fragmente einer Kylix. Beischrift auf einem roten

Band : 'EQy6ri\uog (?) [knoi^aev • KhTia\g e}'Qa<paev Vgl. Nauhratls II

pl. 21, 827.

Ferner befinden sich in Cambridge Fragmente von zwei attischen

Kylikes \^\. Annual Y S. 55 No. 50 a u. b Abb. pl. 4. 50 a 'E]oy6Tiiiog\

50 b 'EQy\oTifiog.

Die Signaturen dieser beiden Künstler, von denen mit tygamv der

Maler, mit iTionjoev der Töpfer zeichnet, linden wir noch öfter in der

attischen Vasenmalerei. So sind sie vor allem Schöpfer des Meister-

werks der älteren attischen Tonbildnerei , der sog. Fran^ois-Vase -) aus

(
' h i u s i , Abb. Furtwängler - Eeichold Griech. Vasenmalerei pl. I—in.

Aus Aigin a stammt eine schwarzfigurige Schale,'^) Abb. Gerliard Aus-

erlesene Vasen 238 (jetzt im Berliner Museum), die mit 'Eoyon^og knoieosv

allein signiert ist, woraus hervorgeht, daß Ergotimos sich in diesem Fall mit

einem anderen Maler associert hat, der nur nicht ausdrücklich genannt ist.

Aus den ^^^erkstätten des Klitias und Ergotimos stammt ferner eine

Schale aus G r d i n , *) deren Innenbild drei sich im ^^'asser tummelnde

Delphine und einen schwimmenden Fisch darstellt, Abb. Koerte Gordion

pl. VII. An der Aussenseite die Inschrift: EQy6i\ifi0Q f.i hnoi\^6Ev KhT]lag

u eygay^aev. — Ihrer Technik und Stilistik nach gehört auch eine zweite

in Gordion gefundene attische Schale, die im Innenbild einen reitenden

nackten Jüngling (Abb. Koerte, Gordion pl. 8) zeigt, in die Betriebe der

beiden Meister, obgleich sie nicht signiert ist.

AVohnort dieser Künstler kann nur Athen gewesen sein: das geht

vor allem aus den Beischriften der Francoisvase hervor, deren Schrift-

foriueii iniil Dialekt beweisen, dass sie in Athen gearbeitet worden ist.

1 Walterti Catuloguc of vases in the Brit. Mm. 267 Ü'.

2) Klein Meistersiynaturen'^ 32 ff.

3) Klein u. a. 0. 37. Kretschmer Griech. Vaseninschriften 132.

4) Koerte Gordion 140 ff.
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Hergestellt sind dit^ ^'asen des Klitias und Kiyotinids in der ersten

Hälfte des VI. Jalirli. v. Chr. (Tel).,') wie oben S. 77 bereits erwähnt ist.

Handelsg-eschiciitlieh ist es sehr wertvoll, dass Vasen des Klitias

und Ergotiniüs einerseits in Ktrnrien, Aigina, Nankratis nnd andrerseits

in Gordion gefunden worden sind. Der glänzende Aufschwung der

attischen Töpferei und die Ausdehnung ihres Absatzgebietes, die schon

gegen Ende der ersten Hälfte des ü. Jahrh. beginnt, wird hierdurch be-

deutsam illustriert.

Das Handwerk des Vaters Ergotimos hat sein Sohn Eucheiros

fortgesetzt; auch unter den naukratitischen Fragmenten finden wir eine

von ihm signierte Scherbe Brit. Mus. B 601 7, vgl. Class. Bei: II p. 238.

Evxijigog 'EQ)[oTiuov knoieaev. Derselbe Meister'-) ist noch bekannt

durch eine Schale im British Museum mit Chimairadarstellung, Abb. Micali

Monum. ined. 1844 pl. 42, 2, jedenfalls aus Etrurien stammend. Ferner

durch eine in Berlin befindliche Schale mit einem weiblichen Brustbild

und durch einige Fragmente in der Sammlung Lunghini in Sarteano

bei Chiusi-^).

Ein anderer attischer Künstlername Sondros, der auf vier Kylikes

in Naukratis auftritt, ist meines Wissens bisher noch nicht gefunden

worden, vgl. Brit. Mus. B 601,; Nauh: II pl. 22, 849. 850. 852.

1. JEovÖQog h\nouGEv.

2. u. 3. ^ovö\()oq k]7ioie6BV.

4. u. 5. 2o[y5oog k\iioi{i6iv.

6. X\ovÖQ\oq knoiEüEv.

Schalen des sog. Kleinmeistertypus sind in Naukratis auch sonst noch

sehr zahlreich gefunden worden*), aber ausser den eben aufgezählten

sind sie alle nicht signiert. — \\'ichtig ist noch eine Schale, welche

den Namen des Nikosthenes trägt, Brit. Mus. B 600 53. Fuss einer

Kylix; unter dem Fuss ist aufgemalt : ]Siy.oa&i[vig ijio/sffjei/ \^\. Xaulr.l

52. — Vielleicht gehören der Werkstätte des Nikosthenes auch noch

mehrere unsignierte Fragmente aus Naukratis an, so eine Reihe von

Halsbruchstücken eines Kraters, die in der Dekoration ganz an den

Nikosthenischen Krater im British Museum erinnern, ferner das Fragment

einer Amphora mit dem bei Nikosthenes charakteristischen Faustkämpfer-

paare (vgl. das Verzeichnis bei Klein- No. 28, 29, 30, 31 u. a.).

Mit Nikosthenes begegnen wir in Naukratis, wenn wir die Zahl der

uns von ihm überkommenen Gefässe in Vergleich zu der von andern

Künstlern setzen, dem fruchtbarsten aller attischen Vasenmaler ^). Sind

1) Thiersch Tyrrhcnische Amphoren 136. KietsL-bmer Vaseninschriften 112.

2) Klein Meistersiynaturen 72.

3) Klein a. a. 0.

4) Vgl. Annual V 62 ff.

5) Klein a. a. 0. 51 ft".
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uns (loch von ilmi iiiclit weniger als 18 Amphoren, ein Krato'. 4 Krüo:e,

•1 Kellen und I'.' Schalen mit Sij^Miatur erhalten, und dazu kommt noch

manches unsi«,niierte Uefäss, welches deutlich die charakteristischen Eigen-

heiten des Meistei-s aufweist. Als Künstler gehört er in die Übergangs-

zeit des scliwarz- zum rotiigurigen Stile, auf zwei seiner Schalen werden

beide Stile miteinander vereinigt, nämlich auf No. 73 und 74 des Kleinschen

\erzeichnisses ; bei No. 74 nennt sich als Maler Kpiktet. Daneben gehen

aber aus seiner AN'erkstätte auch schon rein rotfigiirige Gefässe hervor,

wie No. 75—77 bei Klein. Neu aufgebracht hat Nikosthenes auch den

wei.ssen Überzug^) in der attischen Keramik, auf den dann die Figuren

in Schwarz gesetzt werden, wie wir es schon in der ionischen Vasenmalerei

gesehen haben. Zeitlich ist der Meister um die Mitte des VI. Jalirh. an-

zusetzen, da in dieser Zeit die rotfigurige Malei-ei beginnt.
')

Die Nikosthenischen Vasen sind besonders in Etrurien gefunden

worden, und zwar speziell in Caere Amphoren und in Vulci Schalen.

Vereinzelt stehen Cliiusi (No. 68 bei Klein), Girgenti (No. 29), Athen
(No. 78) und unsere Scherben aus Naukratis da. Handelsgeschichtlich

ist es bedeutsam, zu konstatieren, dass sich ein attischer Meister ein

spezielles Absatzgebiet in zwei Orten, Vulci und Caere, schaffen kann,

während seine Produkte in anderen Orten nur vereinzelt vorkommen.

Obgleich also Athen in Naukratis keine eigene Faktorei besessen

hat, ist es ihm doch gelungen, im Laufe des VI. Jahrh. mit seinen

Produkten dort festen Fuss zu fassen, wenn wir auch für die Zeit um
0(»0 v. Chr. noch nicht direkte attische Vasenausfuhr nach Naukratis

mit Sicherheit feststellen können , sondern w^ohl besser aiginetische Ver-

mittlung annehmen.

Auch die Funde in Naukratis bestätigen aufs neue, dass seit 500

etwa Athen beginnt in steigendem Masse und auf grössere Entfernungen

seine keramischen Produkte zu versenden, ein Umstand, der seine Er-

klärung einerseits in dem wirtschaftlichen Aufschwünge Athens seit

Solon findet, andererseits in der vollendeten Technik der attischen Vasen

begründet ist, welche die ionische und korinthische Keramik vor allem

im Firnis und in der Tonmischung nicht nachmachen kann. So kommt
es, dass die attische A\'are allmählich den Markt ganz erobert, wie wir

es auch an anderen Orten, z. B. in Cypern -) und Olympia -) sehen können

;

die anderen von uns besprochenen Vasenzentren hören meist schon im

Laufe des Vl.Jahrh. auf, feine bemalte Ware herzustellen, die Entwick-

lung zum rotiigurigen Stil wird von keiner der uns bekannten Gruppen
mehr mitgemacht, und im V. Jahrh. steht Athen mit seinen Erzeug-

nissen vom Schwarzen Meere bis zum l'o kunkuiTenzlos da.

1) Thiersch Tyrrhenische Amphoren 136.

2) Hermann Gräberfeld von Marion 17 ff. 27.

3) Olympia W 202.
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Das Fehlen der rut%urigen attischen Vasen des strengen Stils in

Nankratis führt Miss liorinier \) richti«'- auf einen Bruch in den Handels-

beziehun^a'n zwischen Athen und Naukratis in der zweiten Hälfte des

VI. Jahrli. zurück, der in der persischen Invasion in Ägyi)ten zu suchen

sein wird. Die spätere rottigurige A\'are erscheint dagegen wieder

sehr häufig.

10. Feine, nur mit Firnisbiiiiderii Yerzierte Tonwaro.

In grosser ^lenge-j sind in Naukratis, vor allem im l'emenos des

Ai)oLlou und der Aphrodite, daneben aber auch an den verschiedensten

anderen Stellen des Ausgrabungsgebietes, Fragmente von feinen, schwarz

getirnissten Schalen mit abgesetztem Rand gefunden worden. Für die

Gefässforraen vgl. Naukratis I pl. 10, 4— 6. 10. 12. „Die Form ist eine

elegantere Umbildung des Skyphos der geometrischen Stile, dem manche
Exemplare noch recht nah verwandt sind."-^) Die Schalen sind nur mit

einfachen, schwarzen Firnisstreifen verziert, die wie Xaukratis I pl. 10,

4—6. 12 zeigt, verschieden plaziert sein können; nur der Fuss und der

untere Teil ist stets ganz schw^arz überzogen. Die Innenseite ist bis-

w^eilen auch gestreift, bisweilen ganz mit Firnisüberzug versehen. Der

Ton dieser Schalen, die nicht alle von derselben Güte sind, ist fein rot.

Die Gefässe sind äusserst dünnwandig, und die OberÜäche, wo sie nicht

von Firnis überzogen ist, sehi' fein geglättet.

Diese Ware wird in den verschiedensten Fundschichten gefunden.

In den meisten Fällen ist sie mit Dedikationsinschrifteu an die Götter

versehen, so Naukratis 1886 4— 1 No. 98—371, 577— (535 des Erwerbungs-

katalogs im British Museum; mit Weihung an Apollon (vgl. Naukratis I

pl. 22, No. 80—101. 104—121. 124—216 u. S. 61), an Aphrodite {Nau-

kratis II S. 66 No. 796—826), an die Dioskuren {Ann. of the Brit. school V
S. 54 No. 35, 36, 38). Alle diese Inschriften sind eingeritzt, und zwar

meist rund um den abgesetzten Rand, vgl. Brit. Mus. A 1268 u. 1273

{Naukratis I pl. 10, 6), zwei wieder vollkommen zusammengesetzte Exem-
plare unserer Gruppe.

Die Zahl dieser einfachen Schalen ist so gross, (sind doch nach dem
Erw^erbungskatalog des British Museum allein im Temenos des Apollon

331 Fragmente davon gefunden worden, die alle nach ihren Inschriften

zu verschiedenen Gefässen gehören), dass man sie fast für lokal naukra-

titisches Produkt halten möchte. Dem widerspricht aber ihr zahlreiches

Vorkommen an anderen Fundstätten, so auf Rhodos (vgl. die Exemplare

1) Hell. Journ. XXV 120.

2) Naukratis I 20.

3) DragendorflP Theru II 217.

Hugo Prinz, Funde aiia Naukratis.
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aus (Im SalzinaiMisclirii h'iiiKlni im Miisrmn /ii Coliiiar i. K.), auf r.vix'rn

(vjrl. KmirttttuHs in (;/j>tHs lo7. Ki^-. 1 :.4 .
.".

) . auf Sa mos (Boehlau

Xekrnpolen l'.O Abb. pl. S, 21. '22. 24). aul Tlicra (T/icni. II 217 Abb.

422. Ath»n Mut. XXVIII 177 Abb. l{eil. 2:5, 1), in ilioii (Sclmiidt

SchlirmdUHü :S(niimliin<f Is.'. .\n. ;;707: (> Ixandstücke von Sclialen), in

Olympia (Olinnpui IV 2<>2 No. 1304 Abb. pl. (30)/) in Syrakus in der

Nt'kropol«' di'l Fu.siM». in .Mcirara Hyblaia, in Catania, Taormina (vgl.

'{"li.'ia II 217. 177i. in Ktiurien (vgl. besonders die zahlreichen Exemplare

Von etruri.sclR'U Funden im .Museum in Corneto). Gerade dieses weite

\'»'rbroitungsgebiet in Samos, Rhodos, Naukratis auf der einen, Sizilien

un<l Ktrurien auf der anderen Seite lässt auf ionischen Ursprung schliessen;

denn im .^lutterlande kommen sie ausser dem einen Exemplar in Olympia

nicht vor. Ionisch ist auch die Form des Gefässes, die Randschale, die

in mehreren ionischen Stilen vorkommt und von lonien ihren Weg nach

Attika und Korinth genommen hat."-) Ihre nähere Heimat im ionischen

Osten zu bestimmen ist sehr schwer. Einen Anhaltspunkt bietet ihr

zahlreiches Auftreten als Dedikationsgegenstand im Heiligtum des mile-

sischen Apollon zu Naukratis, eine Tatsache, die doch dafür spricht, dass

diese Schalen, wenn nicht selbst milesisches Erzeugnis, so doch wenigstens

von Milet aus in den Handel gebracht wurden. Sonst könnte man sich

ihi- starkes Erscheinen in einem milesischen Temenos kaum erklären.

Die Herstellungszeit dieser Schalen liegt im VII. und VI. Jahrh., me
durch die Fundtatsachen in Syrakus einerseits und in Samos andererseits

bewiesen wird.')

Ob zur selben Gruppe, wie unsere Vasen, auch die von Dragendorff*)

erwähnten Kugelgefässe , Amphoren und Aryballoi, von denen allerdings

in Naukratis nichts gefunden wird, gehören, lässt sich ohne genaue

Kenntnis des betrettenden Materials nicht entscheiden. Nur soviel kann

man sagen, dass sie sicher nicht alle an ein und demselben Orte hergestellt

sind, so sind die Kugelgefässe ^) (Boehlau NeTxvopolen pl. 8, 5. 6. 10)

samischer Produktion. Vasen gleicher Gattung kommen in vereinzelten

Exemplaren in Kleinasien, vor allem im Alyattesgrab bei Sardes (Perrot-

Chipiez V Fig. 537) und in Gordion (Koerte Gordion 188 ff.) vor.

Eine kleine Reihe von Schalen, die mit den oben besprochenen und

nach Milet verlegten, so eng verwandt sind, dass man sie nicht von

cinandtT scheiden kann, sondern sich durch die auf ihnen eingeritzten

1 Auf .\igiiia sind eiue ganze Reihe von Schalen gefunden, die sich von

unseren nur dadurch unterscheiden, dass sie nicht „die zum konischen Ring entwickelte

Fu.ssforni" besitzen, vgl. Thiersch in Furtwängler Aeffina 455 No. 236.

2) Hoehlau Athen. Mitt. XXV 65 ff.

3) Them II 218.

4) Them II 218.

5) Boehlau Nekropolen 144 ff. Fig. 68 weist für die Form des Kugelgefässes auf

ägyptische Vorbilder hin, so auf ein Gefäss aus Steatit mit der Kartouche Thuthmes' I.
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Inschriften doch als besondere .^iup|„. ab. Imm- il„,. |.„nn und die Ver/.erung „„, Firnis^treifen vergleiche .V„»/,v,(,.
, ,,,. ,„ " ';,\\:

.hnen vorkommenden Inschriften sind Xuuh„l,. I „1 '«3
'

,-,Vl_.. ',

Nf^'/v"""'"''*-
"'.• '"'"'" "-""li'-l' ""'ischen l.ialek't;so .f^B

al /e.che„ für Omega den vollen Kreis, fUr Omikron den H k
™

A 1, X 7 ^,-^- e-""---) -J^-" -eh Kirchhoft-) anschloss.
"

e em'Alphabet das mebsche erkennen. Dieselben Kigentümlichkeiten fiutos.ch jedoch auch in den, ältesten bekannten Alphabet von Kn, os
'

es nns auf MUn^legenden^^, und der ^\•eihinschrift des Sei atzhau" es dKn,d,er zu Delphi., erhalten ist. Letztere zeigt auch dieeb FtaJ™w.e unsere Inschriften, die sich dagegen auf Melos^) nich flndet D

verLT tr
*'""" '"'^^""''' ™^-^ '"-""f'e" a vön^Knimen;yerfasst zu erklaren, wozu auch die dorische Mundart nasst n» !1!Inschrmen nur auf «chalen der Form N„u,ratis I pl 0,'" vorkl en

m (ue JUitte des VI. Jahrh. zu setzen sein, da der Charakter der tnSchriften nicht erlaubt, höher hinaufzugehen
^na'-^Ktei dei In-

Saniischer Import dürften eine .Anzahl von den im Temenos der Heragefundeneu einhenkligen Becher sein, die teils rottonig sTnd t i 1erme gel liehe oder braune Farbe zeigen.') Dazu gehöre" an einigKyhkes (vgl. Ann. of the Brit. sehool V 54 No 30) Die Z.^.l, Z^
s nd a„f diesen Vasen sehr häuflg vor dem Brennen a^^e na ":'::;
nthalten sie immer nur den Namen der Göttin in Nominativfr , ,den des VVeihenden, vgl. Xauh-atis II 67 pl. 22 847 wl 8« '«
und das soeben angeführte Exemplar Ännll V 54 No. 3^- ' üLl'd'
dt «im V'T ^" '"'''' ™ "^"'»"*""' <»- Hera mit Veihungn ande tottm gefunden werden, spricht für samischen Ursprung-») denn dermpel der Hera m Nankratis war samisch (Her. 1II78) und e" ts

bemtlte", "f'
-^»'-'="0^-,, dass einfache mit dem Xameii der «o hbemalte Gefasse importiert wurden

sonnen

1) Kuukratis I 6Ö.

2) AlpJiabet* 4ö.

3) areekcoins in thc BriHsh Mu.aan Curia pl. 13, 11
4) Homolle Bull hell. XX 581 tf.

5) Kirchhof}" Alphabet* 45.

6) Nankratis I 20.

7) Nankratis II 61.

«) vv. auch FLr:t;;r i;>;'r4 "'" ""'' " """""''•
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aurli suiisl (lein Verl)r»*itin)«i:s<icl)it't der Produklt' attisclicr Kcrainik iiviniiss

zulilnnch zu liiuU'ii ist. z. 15. in Olympia') und Kalaiiria.-'j

Jedenfalls I.hnn uns die zahlreichen Funde einfach verzierter, feiner

(•Jefässe, dass auch schmucklose und infolgedessen billigere Ware ihren

Weg als Mandelsühjckt gefunden hat, und nicht nur die teure l)unt und

fein bemalte den J'Lxport verlohnte. Ferner, dass auch als Dedikationen

an die (Jütter ganz einfache Gegenstände in Betracht kamen, die wohl

von ärmeren JiCUten geweiht wurden. Man könnte hier speziell an die

.Matrosen der in Naukratis verkehrenden Handelsschitf'e denken.

Wii' ]»eini Import der bunt bemalten Ware, so rangiert auch bei der

Hinfuhr einfacher Tongefässe Milet an erster Stelle in Nauki'atis. Ja

diese einfache A\'are hat ein noch grösseres Absatzgebiet erzielt als die

dekorierte, wie aus ihrem Auftreten in Sizilien und Etrurien hervorgeht.

Es mag dies daran liegen, dass sie gerade durch ihre einfache und doch

elegante Form geeigneter war mit anderen keramischen Produkten zu

konkurrieren als die Steinbockkannen.

11. Orobe Tonware.

W'älirend die bisher behandelten Gefässe, auch die einfachen, ge-

lijiiissten Schalen, wohl zumeist selbst Handelsobjekt waren, dienen die

gi-ossen, groben Ami)horen, die nur in seltenen Fällen ornamentiert sind,

zum Transport von Naturprodukten aller Art. Sie sind für die Geschichte

des Warengrosshandels äusserst wichtig; sie zeigen uns, woher man das

( )1 , den Wein , u. dgl. bezog. Feste positive Begrenzungen sind hier

allerdings für die Zeit des VII. und VI. Jahrh. äusserst schwer zu finden

;

denn die Hilfsmittel, wie sie die Amphorenstempel ^) der hellenistischen

Zeit darbieten, welche gestatten, knidische, thasische und rhodische Amphoren

genau von einander zu scheiden, fehlen vollständig. Zwar kommen auch

hier gewisse wohl zu Handelszwecken eingeritzte Signaturen, Buch-

staben und Zeichen vor (vgl. NanJcratis I pl. 1(3, 4; Tdu'ts II pl. 30, 5),

mit denen jedoch bei dem heutigen Stande unserer Kenntnis nichts zu

machen i.st.

In D a p h n a i nehmen unter den grösseren Gefässen, die nur Handels-

zwecken gedient haben können, solche die nur mit einzelnen Streifen

wellenförmiger oder S-förmiger Linien verziert, im übrigen aber ungefirnisst

sind, eine besondere Stellung ein, vgl. Abb. Tunis II, pl. 37, 5. Der

Ton ist hellrötlich, die Firnisfarbe dunkel, ins bräunlich - schwarze

schattierend. In N.nikratis sind solche Vasen nicht gefunden worden,

1; Olympia IV 252.

2) Athen. Min. XX 324.

3) Vgl. Pertjamon VIII 2, 423rt". Duniont Jtiscriptious ceramiques de Grece 13tt'.
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dagegen stimmt Ton und Firnis der im Bezirk des milesisd.en \nolloi,
zu rage getretenen, oben behandelten Scl.alen mit dieser Gruppe über-
ein.O Von sonstigen Fundstätten in Ägypten ist mir eine Selierbe dieser
Art aus Abusir bekannt (jetzt in Bonn).

Von derselben Gattung sind Gefässe auf Kliodos ans Tageslicht
gekommen (vgl Arch. Jahrb. I Abb. 2938 u. Brit. Mus A 1630) n _
Auch in Milet sind sie gefunden, ja es soll dort die allergewöhnlichste
und häufigste Art überhaupt sein. •') - Ferner liefert Gordion ^) mehrere
P.xemplare. so die Fragmeute einer grossen Amphora (Abb 07 a bei
Koerte), einer bauchigen Kanne (Abi). 97 b), Randstück einer Amphora
Kandstück einer Kanne (Abb. 17()) und zwei Scherben mit Firnisstreifen'

Alis Olbia stammt ebenfalls eine hierhergehörige Amphore fAl)b
Arch. An,. 1891, 18; jetzt in Bonn), unter deren Fuss ein 2-

in roter
Farbe aufgemalt ist:

r.uJ^J^
italischen Funden passt eine Amphura aus Caere hierher

(Abb Pottier pl. 30 D 40). Mit dieser caeretanischen Amphora stimmtm allem eine aus Thera überein (Abb. Thera II 425b) nur fehlt ihr
das S-förmige Firnisband am Hals.

'

Die Zusammengehörigkeit dieser Vasen nach Stil und Techmk ist
klar. Als Herstellungsort hat schon Löschcke^^) auf Grund des Ver-
breitungsgebiets und der Übereinstimmung mit den im Apollonheiligtum
zu iNaukratis gefundenen Schalen Milet angenommen. Die Annahme ist
neuerdings durch die Ausgrabungen in Milet in jeder Weise bestätigt
worden. ^

Die Zeit wird dadurch bestimmt, dass sie auf Rhodos in Gräbern
mit altkorinthischen und inilesischen bemalten Vasen zusammen vor-
kommen. Daraus geht hervor, dass diese Ware schon dem VII Jahrh
angehört; doch spricht auch nichts dagegen, dass sie, weil lediglich für
Handelszwecke bestimmt, auch noch im VI. Jahrh. angefertigt ward

Fixierung an einen bestimmten Ort lässt auch eine von Dragendorff «)zuerst zusammengestellte Gruppe von grossen Vorratsgefässen zu Es
sind dies Amphoren aus feinem roten Ton; der Körper nur mit schmalen
Firnisstreifen überzogen, während der Hals mit einem Doppelkreisornament
verziert ist, das vielfach noch von zwei senkrechten Schlangenlinien eiu-
gefasst wird. In Naukratis ist von dieser Ware allerdings nichts
zum \orschein gekommen, dagegen in Daphnai (vgl. Tanis U lA. 24, 9)Aus Thera stammt eine grosse Amphora (Abb. Thera II S. 189). Gleiche
Vasen aus Syrakus sind Notizie degli scavi 1895, 130 ff. Grab CXCIV

1) Löschcke Arch. Am. 1891, 18.

2) Vgl. auch Wide Arch. Jahrh. XV 51 Fig. Iu7.
3) Wiegand S.-Ber. Akad. Berl. 19U5, 546.

4) Koerte Gordion 1177, 185.

5) Arch. Av2. 1891, 18.

6) Tliera II S. 189.
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Fi«r. *.» anpfffiilirt ; auch Cinii.ic in rnteritalien weist ein Exemplar auf

{Motnnn. Auf. li>0:{. 2i\'2\. iiesunders zahlreich treten (letasse dieser

Art in Ktruricn auf (vg:l. Pottier a. a. (). pl. :{(). 1)39 u. S. 36. D33fE.).

Sic tragen vielfach einpfcritzte Sipfnaturen (so z. B. D 33 u. D 34 bei

Pottier), aus welchen man aber höchstens schliessen kann, dass nicht sie

selbst, sond<'ni ihr Inhalt den eigfentlichen Handelsgegenstand bildete.

Die Heimat sucht Dragendorff auf Grund des Vorkommens des

I)oi>pelkreisornaments an mehreren schwarzfigurigen Amphoriskoi (vgl.

auch den Amphoriskos aus Kamiros mit dem gleichen Motiv im British

Museum) im eulxUschen Kreis. Hierin können wir ihm nicht beistimmen;

denn eine unserer Gruppe ganz genau entsprechende Amphora schleppt

Dionysos auf der Fran(;ois-Vase heran, und auf der Troilusvase {Forman

(Wi'd'wn Catalogue 1899 No. 3U8) ist eine Hydria dargestellt mit Kreis

und den Zickzacklinien am Halse. Ferner sind Vasen gleicher Gattung

auch auf der Akropolis in Athen gefunden worden (vgl. Löschcke,

Attniili deW Insütuto 1878, 311), und eine Hydria aus dem Phaleron

(Abb. Heidemann Oriech. Vasenhilder, Vignette am Schluss, eingeritzte

Inschrift Bovaovug dui), die sich jetzt in Bonn befindet, stimmt in

Ton und Technik ganz mit Pottier D 33 u. 34 überein, wenn sie auch

nicht das Kreisornament zeigt. Aus allen diesen Gründen möchte ich

vielmehr diese Vorratsgefässe mit dem Doppelkreisornament Athen zu-

schreiben und nicht Euböa (Chalkis). Besonders ihr Vorkommen auf

attischen Vasendarstellungen beweist, dass Amphoren und Hydrien dieser

Art in Attika gang und gäbe waren.

Die Zeit lässt sich nach den Funden auf Thera und der Dar-

stellung auf der Fran(;ois-Vase als erste Hälfte des VI. Jahrli. bestimmen,

für die wir ja auch bereits den Beginn attischen Exports in grösserem Mass-

stab festgestellt haben. Was in diesen Gelassen versandt wurde, ob

Wein, Öl oder sonst etwas, lässt sich schwer feststellen. Jedenfalls wenn
der Versand aus Attika selbst erfolgte, konnte kaum etwas anderes als

Ol in ihnen enthalten sein; denn Solons Gesetze gestatteten bloss Öl aus-

zuführen, wie wir aus Plutarch {Solon 24) wissen.

Aus den übrigen Handelsamphoren in Naukratis (vgl. Naukratis I

pl. Kl u. 17) und Daphnai {Tanls II pl. 23 u. 36) lassen sich nur schwer

besondere Gruppen herauslösen. Vielleicht gehören die Spitzamphoren

{Naukratis I pl. 16, 4 und Tams II pl.36,5) zusammen, denen auch ein gleiches

Exemplar aus Thera (Abb. T}wra II 425 c S. 29) entspricht, ferner eine

Reihe von eiförmigen Amphoren (vgl. Naukratis I pl. 17, 14. Tanis II

pl. :'.•», 1 und Thera U Abb. 425 a). Aus der eiförmigen Gestalt ist die

dekorierte ionische Amphore entstanden, wie wir sie im milesischen und
saniischen Stile finden, so dass wir wohl auf ionischen Ursprung unserer

Handelsgefässe schliessen können.

Auch aus den Funden an reinen Handelsgefässen jeder Art lässt
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sich folg^erii, dass für die Zeit des VII. und die erste Hälftt^ des

\'l. -lahrli. ioiiieii im naukratitischeu Handelsverkehr an der Spitze steht.

12. Naukratitische Lokalwäre.

Neben den bisher besprochenen Kategorien von Vasen aus den I^^iiid-

schichten von Naukratis kommt noch eine sehr fein bemalte (Jattuno- in

Betracht, die allein so viele Fragmente geliefert hat, wie etwa der ganze

Import der ornamentierten ionisch-äolisclien Tonware zusammengenommen.

Bei der grossen Anzahl der hierher gehörigen Bruchstücke ist es

nicht möglich und auch nicht von Wert, ein genaues Verzeichnis zu geben.

Es sollen deshalb nur die hervorragendsten Typen aufgezählt werden.

Gruppe A. Nach Technik und Stil gehört folgende Reihe von

Gefässscherben zusammen

:

Boston No. 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 67: Fragmente mit Dar-

stellungen von Steinböcken vgl. Abb. Naukratis I pl. 5, 22. 23. 25. 26. 32.

Brit. Mus. Naukratis 1886. 4—1. 1270 Steinbock weidend. A 880

Steinbock. 1888. 6—1. 472 Löwe vgl. Abb. Naukratis II pl. 5, 7. 1888.

6—1. 477 Löwe vgl. Naukratis I pl. 5, 20. 1888. 6—1. 471. Stier und

Löwenkopf. A 770 a Stier.

Cambridge No. 28 Stier.

Brit. Mus. 1888. 6— 1. 475 Gans, Lotusornament, vgl. Abb. Nau-

kratis I pl. 5, 16 u. 17. 1886. 4—1. 1074 Hirsch. 1888. 6—1. 492

Pferdekopf. Aufgesetztes Rot. 1888. 6—1. 518 Pferdekopf. 1888. 6—1.

471 Eber. 1888. 6—1. 482 Männlicher Kopf. 1888. 6—1. 480 Zwei

Köpfe. 1888. 6—1. 481 Aussenseite: Frau. Innenseite: Lotuspalmette

und Rosette. 1888. 6— 1. 484 Aussenseite: Mann. Innenseite: Palmette

und Lotusblüte. 1888. 6—1. 470 Zwei Frauenköpfe. A 792. Abb.

Hell. Journ. 1887 pl. 79 Aussenseite: Sphinx mit aufgesetzter Fleisch-

farbe. Innenseite: Lotusblüten- Palmettenband. A 791 Sphinx. Auf-

gesetztes Rot. A 764 Zwei Sphingen sich gegenübersitzend. Aufgesetztes

Rot. A 790 Löwe, Stier, Hinterteil einer Sphinx. Aufgesetztes Rot.

Ebenfalls dazu gehören Annual V 57, 1—3 Abb. pl. 6, 1—3 Fragmente

mit der Darstellung einer Sphinx, eines behelmten Kopfes und einer Figur,

die eine Schale mit der Hand hochhält, und Hell. Journ. XXV 121

Abb. pl. 6, 1 männlicher Kopf mit der Uraeusschlange umwunden.

Ausser in Naukratis ist diese Gattung auf ägyptischem Boden

noch vertreten durch die Scherbe eines grossen Gefässes aus Sais vgl.

Watzinger Areh. Am. 1902, 155 f. mit einem Fries von Steinböcken, über

dem noch Reste eines zweiten Tierfrieses sichtbar sind. Darunter Lotus-

blüten-Knospenband , unten Strahlen. Die Innenseite ist braun gefirnisst

mit aufgesetzten weiss-rot-weissen Streifen.
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Aus Kliodos staiuint i-iiie Scherbe aus den Ausi^rabungen Biliottis

(jetzt im British Museum) und zwei kleine Frap:mente im Louvre vgl.

Naiikrutts II ;!•.'. 1. Vevurv der hocliwandi^^e Becher Berlin P'urtwängler

N(t. \(\U\, sehr einfadi mit l'unktband und vertikalen Strichen verziert,

und der Becher gleicher Form im Louvre Pottier S. 14 A 330 Abb. Salz-

iiiaiin pl. 38 mit der Darstellung eines Löwen.

Milet liefert ebenfalls eine Reihe von Scherben unserer Gattung

vgl. Wiegand S.-Bcr. Ahid. Bcrl 1905, 545, Wcährend mir sonst noch von

kleinasiatischen I'^mden der mit Sphingen verzierte Fuss eines Bechers

aus Pitane vgl. Koerte Gordion 185 und der trichterförmige Fuss einer

Kylix aus Gordion vgl. Koerte a. a. 0. mit leuchtend roten Firnisstreifen

auf weissem Grunde bekannt sind. Auf der Insel Bereza'n sind mehrere

Fragmente unserer Gruppe zu Tage getreten, die mit denen im British

Museum vollkommen übereinstimmen vgl. Ännnal II 59. Auf Paros^)

wurde eine Scherbe gefunden, auf Rheneia (Delos) vgl. Hell. Journ.

XXII 4s das Fragment einer Kylix und die Scherbe einer Schale, an der

Aussenseite mit Fries von Gänsen dekoriert, an der Innenseite weisse

und rote Streifen auf schwarzem Grund.

Besonders zahlreich sind sie aber bei den Ausgrabungen Furtwcänglers

auf Aigina zum Vorschein gekommen. Es gehören dazu eine Reihe

von Tassen mit tief ansetzenden Henkeln Abb. Äegina pl. 120 Form 103,

die häufig vor dem Brennen aufgemalte Inschriften in ionischer Schrift und

ionischen Dialekt oben am Rande tragen,-^) z. B. . . . xai 'Aoiaro ....... kd^i^y.

. . ., ... u~:\xai J . . ., ferner mehrere Fragmente grösserer Gefässe, von

denen besonders eins sehr interessant ist, bei dem auf der Aussenseite

die Reste der Unterkörper zweier nach rechts schreitenden Männer

erhalten sind Abb. Furtwängler a. a. 0. pl. 129, 2 und S. 456 Fig. 367,

während auf der Innenseite die Waden und Füsse einer weiblichen Figur

zu sehen sind Abb. a. a. 0. Fig. 368. Schliesslich gehören noch zu

unserer Gattung die beiden Kylikes aus Vulci (jetzt in Würzburg) Abb.

Urlichs Zivei Vasen ältesten Stils Würzburg 1874 pl. 1 u. 2, von denen

die eine an Vorder- und Rückseite mit einem Steinbockfriese geschmückt

ist, während die andere auf der Vorderseite einen Stier und A'ogel

getrennt von einer Gans und einem Löwen durch ein Volutenornament

aufweist, auf der Rückseite dagegen ebenfalls einen Steinbockfries.

Der Ton ist bei den Vasen dieser Gruppe meist graufarben, hat aber

ab und zu durch stärkeres Brennen eine blassrote Färbung angenommen,
so bei den Tassen aus Aigna.'') Beide Seiten sind bemalt, auf der Aussen-

seite werden die Darstellungen auf einen Überzug von weissem Pfeifenton

1; .Mitteilung v..ii Herrn J)r. Zuliu.

2) Tliicrsch in Furtwängler Acgina 457.

3) Vgl. Thi.rscti !,. :i. O. No. 245.

4) Thierscli ;i. ii. O. 455.
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gemalt, die Innenseite ist stets schwarz gelirnisst mit autwesetztem Kot
und Weiss für die Dekoration, mü^en es nur einfache Istreifen oder
Blumenmuster sein. Die Zeichnung ist mit dem Pinsel ausgeführt, für
die Innenzeichnung der Figuren an Kopf, Beinen etc. werden helle Flächen
ausgespart. Gravierung wird nicht angewendet.

Die Gefässformen, welche diese Stilgattung mit \'orliebe benutzt,
sind dadurch bestimmt

, dass beide Seiten bemalt werden. Die Haupt-
masse der in Naukratis gefundenen Scherben gehört, wie viele Fragmente
deutlich erkennen lassen, zu hochwandigen Kylikes (vgl. für die Form
Naukratis I pl. 10, 1—3). die äusserst dünnwandig sind. Daneben kommt
die grosse Schüssel und der Lebes vor. Die auf Aigina so häutigen
Tassen scheinen in Naukratis selbst nicht gefunden zu sein, A\'obei alFer-
dmgs zu bedenken ist, dass die Fragmente aus Naukratis zum grössteii
Teil so klein sind, dass die Gefässform nicht mehr mit Sicherheit
erkannt werden kann. Was den Stil anbelangt, so steht man hier
vor einer eigenartigen Mischung. Die Aussenseite ist stets c^anz in
milesischer Art gehalten, Tiere und Sphingen in Umrisslinieu, das'übliclie
Füllwerk, das jedoch auf einer Eeihe von Gefässen schon stark zurück-
tritt, ja sogar völlig fehlt (vgl. z. B. die Kylix mit der Löwendarstellung
Abb. Salzmann pl. 38j. Neu ist aber auch hier schon das stärkere Auf"-
treten menschlicher Figuren, das im Milesischen nie die monotone Ein-
förmigkeit der immer wiederkehrenden Tierfriese hat durchbrechen können.
Die Innenseite ist dagegen stets schwarz gehalten mit Darstellungen in
Kot und Weiss. In den Dekorationsmotiven begeg-nen wir einem hä^ufigen
Wechsel, bald das einfache Knospenband (vgl. Naukratis I pl. 5, 1), blld
Lotusblüte und Granatäpfel (vgl. yankratis I pl. 5, 5), Eosetten (vgl.
Aaukratis I pl. 5, 8. 58. 55), bald Lotusblüten mit umschriebenen Pal-
metten auf fortlaufender Ranke (vgl Hell. Jouni. VIII pl. 79) oder auch
Lotusblüte mit doppelter Palmettenfüllung. Die Verschiedenheit von dem
milesischen Gute mit der einförmigen Lotusblüten-Knospenguirlande ist
auffallend. In unserer Stilgattung hat die Entwicklung den Weg ge-
nommen, den die Degenerationsformen der milesischen Lotusblüten-Knospen-
guirlande bereits ahnen Hessen. Etwas Neues tritt uns in der eigen-
artigen Mischung von meist noch milesischen Bestandteilen auf der
Aussenseite und der polychromen Dekoration auf der Innenseite entgegen.
Die polychrome .Alalerei der inneren Gefässflächen , weiss und rot auf
schwarzem Grund, hat ihre Heimat in der Aeolis, wie Boehlau-') nach-
gewiesen hat. Die beste Parallele für unsere Vasen bietet die oben S. 62
behandelte Polledraragruppe. Im übrigen findet sich diese Technik schon
sehr früh, vgl. die sogenannten Kamaresvaseu •) (Abb. Hell Journ. XXI

1) Vgl. S. 25 und 30.

2) Nekropolen Söfi.

3) Edgar Annual V 5ö.
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|.l. <; II. 7i, die vor die mykenische oder doch in die jiranz frülie iiiykenisclie

Periode fjesetzt werden müssen. Einen direkten Zusammenhang^ zwisdien

Holisch schwarz-bunter und der Kamaresgruppe nachzuweisen, ist aller-

din^ bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse unmöglich.

.ledenfalls gibt die .Mischung von milesischen und äolischen Elementen

auf unseren ^asen aus Xaukratis ein farbenprächtiges Bild, wie es die

einzige bisher in Farben publizierte Darstellung (JfeJl. Joiirn. VIII pl. 79)

tretYlich illustriert.

Die Einzelheiten des Stiles brauchen hier nicht näher ausgeführt zu

werden, da darauf meist schon bei Besprechung der milesischen (TrupiJe

eingegangen ist. Erwähnt sei hier nur noch, dass wir auf der Scherbe Hell.

Juurn. XXV pl. 6, 1 jedenfalls die Darstellung des Busirismythus zu er-

blicken haben, Miss Lorimer^) erinnert schon an die Caeretaner Hydria

in Wien (Abb. Furtwängler-Reichhold Oriech. Vasenmalerei pl. 51), wo

J^usiris ebenfalls die Uraeusschlange um das Haupt gewunden trägt.

Die Zeichnung des Chitons und die schwammigen Formen der weiblichen

Figur auf dem Fragment aus Aigina, Abb. Furtwängler Äegina 456

Fig. 367 u. 368 erinnern an klazomenische .Vasenmalerei.-) — Die

Sphingen kommen schon mit aufgesetzter Fleischfarbe-') vor (vgl. Hell.

Journ. VIII pl. 79). Eine andere Besonderheit in der Sphingen-Dar-

stellung bei unserer Gruppe ist der eigentümliche Kopfputz der herab-

hängenden Spirale (Abb. Nauhraüs II pl. 5, 2). Wir haben dasselbe

Motiv schon im Mykenischen (vgl. Perrot - Chipiez VI 883 Fig. 416),

häutiger tritt es auch im Milesischen auf (vgl. S. 28), ebenso im Klazo-

menischen (vgl. Murray Terracotta Sarkophagi pl. 7). Die Verzierung

geht auf ursprünglichen Blumenschmuck im Haar zurück, der dann in

eine einfache Spirale umstilisiert worden ist, vgl. dafür die Papyrusblüte

im Haar bei ägyptischen Figuren (Perrot-Chipiez I 771 Fig. 514) oder

den Kopfputz Ramses' IL als Horuskind (Perrot-Chipiez I 706 Fig. 474).

In einer Reihe von griechischen Stilen hat sich der Blumencharakter

dieser Verzierung am Haupte der Sphingen, Sirenen und Greifen erhalten,

so besonders üppig ausgestaltet im Kyrenäischen (vgl. Arch. Zeit. 1881,

pl. 13, 6), einfacher auf pontischen Vasen (vgl. die Sirene auf der Bonner

Amphora No. 4(54) ,- auf der Frangois-Vase (Abb. Furtwängler-Reichhold

Griech. Vasenmalerei pl. 13), auf Strausseneiern aus Etrurien (vgl. den

(ireif Perrot -('hipiez III 857 P'ig. 625) und auf einem Relief aus Orcho-

menos (Abb. Bull. hell. XIX 221 Fig. 23 männliche Sphinx). Die chtho-

nische Bedeutung dieser Blumen im Haar hat Weicker*) nachgewiesen.

1 JIcll. Jouni. XXV IL'I.

2; Tliiersch a. a. O. 456.

'i) Fiir flcn vrrschicdcticii (ichraiuli von aufgesetzten Fleiselitarheii hei beiden

Geschlechtern vgl. ('. Sniitli //(//. Jount. XXll oU.

4) Seelenvof/el 16.

90



Funde uk.^^ Xf(u/crati.-<. 91

Die Heimat ») unserer Vaseiigruppe wird (liueli die zaldrei.di vor
dem Brennen aufgemalten Weiliinschriften auf Exemplaren aus Naukratis
bestimmt, die meist denselben Firnis haben, wie die Malerei (vgl.
z. B. No. 3 der Scherben aus Naukratis in Cambridge oder mehrere un-
katalogisierte im British Museum). Die Inschriften sind nach Dialekt und
Alphabet ionisch, vgl. Kaukratis II 63, No. 739 'A^oöItjh ;') No. 74U
'Ay^goöirrßi er,aai{ö()oe, No. 741 Jirv7iTi[og, No. 742 ... . /^off ^' uvi-
&t]xev, No. 745 Mixlg dvidtjxsv u. a. Ebenso weisen die auf den Tassen
aus Aigina aufgemalten Dedikationen ionischen Charakter auf. Da wir
nun die Beziehungen zwischen Aigina und Naukratis kennen, ausserdem
wissen, dass in Naukratis das ionische Element das vorherrschende ^^•ar,

so ergibt sich, dass unsere Gruppe naukratitisch epichurisch ist. Alle
üben aufgezählten Vasen sind von einheimischen Meistern angefertigt,
und zwar die Exemplare mit den aufgemalten ^^'eihungen im speziellen
Auftrag, diejenigen dagegen mit eingeritzten Inschriften (vgl. A^aidmtis II
63 No. 706—738 ebenfalls zum grössten Teile in ionischem Alphabet und
ionischer Sprache) für den allgemeinen Verkauf. So hat die im Aphaia-
heiligtum auf Aigina gefundenen Exemplare sich ein aiginetischer Handels-
herr in Naukratis herstellen lassen und der Göttin daheim dargebracht.O

Abgesehen aber auch von den Inschriften, sind die Vasen dieser
Gattung durch Technik und Stil von allen bisher behandelten unter-
schieden. Die Tonfarbe ist ganz anders als bei den milesischen. der
Überzug hat meist einen schönen weissen Glanz, den wir beim Milesischen
so sehr selten gefunden haben. Ausserdem fehlen die Analogien in klein-
asiatischen Fundstellen, an denen die wirklich milesische Ware in grosser
Zahl vorkommt.

Dass gerade Naukratis einen milesisch-äolischen Mischstil entwickelt
hat, ist sehr erklärlich; hier, wohin Menschen und Produkte der ganzen
Griechenwelt kamen, war auch der Ort, wo die Töpfer dank der viel-
seitigen Anregung solche Gebilde schaffen konnten. Auch die literarischen
(Quellen erzählen von der Kunst naukratitischer Töpfer, die noch in helle-
nistischer und römischer Zeit scheinbar Becher mit freier Hand formen
und ihnen silberfarbenen Überzug verleihen konnten. (Athen. NI 480 e).

Zeitlich fällt unser Mischstil in die erste Hälfte des VI. Jahrh. Das
beweisen einerseits die Inschriften, welche das ionische Alphabet dieser
Zeit aufweisen, das allerdings im Laufe des VI. Jahrh. wenig Ver-
änderung erfahren hat, andererseits verbietet die noch allgemeine An-
wendung der Umrisslinie zu weit hinunterzugehen. An dieser Datierung
braucht auch nichts geändert zu werden, selbst wenn der Aristophanes,
wie Furtwängler a. a. 0. 479 den Namen des Gebers auf einer Eeihe

1) Naukratis 11 89.

2) Das Q liat der Schreiber vergessen.

3) Vgl. Furtwäugler Aeffina 478 ff.

91



92 Htiijo l'nuz,

von Tassen uns Ai{,nna erpfänzt, der Vater des Aristokleides sein sollte,

den Pindar (.Vrm. '.\) besungen hat/) woran ich aber nicht recht zu

•jlaulien vermag.

Die lokale Tonproduktion ist also erst anzunehmen, nachdem die

Stadt den Charakter einer rein milesischen Handelsfaktorei verloren und

sich so entwickelt hatte, um eigene Industrien zu beschäftigen. Für das

Hellenion ist es interessant, dass in ihm eine Anzahl P^i-agmente unserer

(Jrupi)«' gefunden worden sind'O, ein Beweis für sein jüngeres Alter, da

die älteren A'asengattungen in ihm ja völlig fehlen.

<ö-nppe I{. In Tonfarbe, Firnis und Überzug der eben behandelten

(Jruppe gleich, jedoch von ihr im Stil abweichend lässt sich eine zweite

Khusse zusammenfassen

:

Zuerst einige Fragmente, die den Übergang darstellen: Brit. Mus.

A 080. Männlicher Kopf in Konturen mit aufgesetztem Bot. Für die

Innenzeiclmung werden gi'avierte Linien verwandt. A 065. Steinböcke

weidend , Köpfe in ümrisslinien. Innen : Lotusknospen-Blütenband auf

schwarzem Grunde mit Gravierung. A 061. Aussen: Fries I: Steinböcke

grasend in Umrisszeichnung. Fries II: Steinböcke ins Knie fallend in

rmrisszeichnung. Fries III: Lotusblüten- und Knospenband. Innen:

Eingraviertes Lotusknospen-Blütenband.

Cambridge No. 45:-^) Aussen: Steinbock in Aussenlinien. Innen:

eingravierte weisse und rote Linien.

Wir sehen schon hier, dass wir eine Entwicklung gegenüber Gruppe A
feststellen können: die eingravierten Linien dringen allmählich in den

naukratitischen Stil, während für die Köpfe der Figuren zunächst noch die

l'mrisslinie des milesischen Stils beibehalten wird. Dass auch diese der

vollen Silhouette weichen muss, zeigen folgende Fragmente:

Annual V pl. 6, 4 u. 5 mit figürlichen Darstellungen. Unkatalogi-

sierte Scherbe in Cambridge: Panther und Damhirsch in voller Sil-

houette mit Gravierung. Innenseite schwarz. Ebenfalls unkatalogisiert

in Cambridge: Schwan mit eingravierten Linien. Cambridge
No. öH, Stier in voller Silhouette mit Gravierung. Innenseite schwarz.

No. 52. Löwe und Stier. Silhouette mit Gravierung. No. 50. Sphinx

in voller Silhouette mit Gravierung.

Dazu eine Keihe von Fragmenten sehr feiner Ware, mit mensch-

lichen Darstellungen in voller Silhouette und (iravierung, die Innenseite

ist gleich der unserer Gruppe A. Ferner Brit. Mus. A 064: Abb.

Naukr. I pl. C). .">. Zwei Löwen und Schwan in voller Silhouette und

Gravierung. A 0()5. Sphingen und Löwen in voller Silhouette und Gra-

vierung.

1) Furtwänglcr a. a. O. 480.

2) Annual V ;U.

3) Vgl. Gardnor Catahyuc vf tuses in Ihc FiLiciUiam Museum S. UU.
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Sehr zalilreicli sind in dieser Gruppe die Teller: Brit. Mus. A VtSO.

Abb. Xiiukratis II pl. 11, 1. Fries T: Sphinp:en und Löwen. Fries H:
Männer tanzend. Fries 111: Lotusblüten-Palniettenband. Fries I und II

in voller Silhouette mit (iravierunf?-. A i>71. Beide Seiten mit weissem

ibrrzug-. Innen: Tierfries in Silhouette und eingravierten Linien, als

Fiillwerk nur Rosetten. Aussen: Lotusbliiten-Knospenband mit Ein-

gravierung-. A 1<93. Fries von Hähnen und ]\lännern, Silhouette und

Kingravierung. A 985. Abb. Nauhr. II pl. 12 Sphinx, Eingravierung,

aufgesetzte Fleischfarbe. A 995. Sphingen und Löwen, Kingravierung,

Silhouette. A 986. Sphingen und Löwen, Eingravierung, Silhouette.

Ferner die Fragmente von einigen Lebes (vgl. Catologuc of vases

in the Bnt. Mu^. II S. 4 Fig. 9): Brit. Mus. A 9(38. Fries von Löwen

und Steinböcken in voller Silhouette und Eingravierung. A TK».

Tierfries, Eingravierung. A 983. Tierfries von Löwen und Schwänen

in voller Silhouette und eingravierter Linie. B 103.5. Abb. Naidr. 11

pl. 13, 1. Fries von Frauen in voller Silhouette und Eingravierung.

Diese Gruppe B stellt sich als konsequente Weiterentwicklung von

A dar; der milesische Einfluss im naukratischen Vasenstile geht zurück,

zwar bleibt noch immer der weisse Überzug, dagegen das reich ent-

wickelte Füllwerk, welches A noch fast ganz behalten hatte, ver-

liert sich; vielfach sind die Rosetten allein noch übrig geblieben (z. B.

Naiih: I pl. 6, 5). Die Umrisszeichnung ist ganz der schwarzfigurigen

Malweise (z. B. Kcmlr. I pl. V, 34. 35. 36. 40. 42. 43) gewichen, die

mit der Gravierung nach Boehlau^) ebenfalls äolisches Gut ist. Auch

die Keichhaltigkeit des Dekorationsschatzes erinnert durchaus nicht mehr an

milesische Vasen; so lebendige Darstellungen wie Xaidratis II pl. 13, 1

oder pl. 11, 1 und 2, würden wir dort vergebens suchen. Für die Innen-

seiten ist, soweit es die Gefässform erlaubt, die polychrome Dekoration

der Gruppe A beibehalten, nur dass auch hier die Gravierung häufig zur

Anwendung kommt.

Dass auch Gruppe B lokal ist, geht einerseits daraus hervor, dass

sie stilistisch, genommen, die Fortentwicklung von A ist und andererseits,

dass Ton, Firnis und Farbe des Überzugs vollkommen mit A überein-

stimmen. Zeitlich werden wir sie wolil etwas später als die erste

Gruppe ansetzen müssen, wenngleich es nicht ausgeschlossen ist, dass A
noch zur Zeit von B hergestellt ward.

In beschränktem Masse ist auch diese ^\'are exportiert worden. Von

Funden gehören hierher: Aus Abusir ein Fragment mit den Resten eines

Flügeltieres in braunem Firnis mit roter Deckfarbe und Gravierung vgl.

Watzinger Griech. Holzsaylophage 8. Aus Rhodos: Brit. Mus. A 1000

hochwandige Kylix aus Kamiros. Aussenseite: Wasservogel und Lotus-

1) Nekropolen 98.
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liliimo mit (iravioriiiii!-. Tinu'ii.seit«*: Lotnsbliitt'n-KndSixMibaiKl auf scliwarzcm

(Jriinde. Aus C yi)t' i-ii: Sclicrlx^ mit <ians uud .Mäander uiit eingraviert«'n

I.inien, v^l. HeU. Jnunt. Xll I lii Nc». I. Aus Atli.ii NO. 43')—438 der

AkroiHdisscherbcn nach dem (Jiai't-llartvvigsclK'n X'er/.ciclinis. von denen

..»•im; mit K't'sten einer Heraklesdarstellung auf der llrdic dci' besten

naukratitischen steht".') Auch die Schale von der Insel ße reza'n -Irr/?.

Am. nH)4 .
10.') mit einer Figur und Rosetten auf der Aussenseite

und einem Lotusblüten-Knospenband auf der Innenseite scheint dazu zu

i!-ehören.

(iruppe ('. l-JiH' dritte Gruppe von Vasen bleibt noch zu besprechen.

Sie ist teilweise schon von Boehlau^) zusammengestellt, aber sein Ver-

zeichnis nuiss bedeutend ergänzt werden:

1. Brit. Mus. A 957. Abb. Naich: II pl. 8, 1 und 2. Aussen:

Fries T: Löwe und Eber in voller Silhouette und Eingravierung, Halb-

palmette. Fries II: Steinböcke in Konturen ohne eingeritzte Linien.

Fries III: Steinböcke. Fries IV: Lotusknospen-Blütenband. Innen: Ein-

gi'aviertes Lotusknospen - Blütenband , Lotusblüten mit herabhängenden

Tropfen an jeder Seite, Bart von umschriebenen Palmetten mit Zwickel-

füllung. 2. Brit. Mus. A 966. Fries I: Löwe und Damhirsch in voller

Silhouette und Eingravierung, Halbpalmette. Fries II: Lotusblätter und

Knospen ohne Gravierung 9, 1 und 2.

.1. Boston. No. 50. Abb. Naukr. II pl. 11, 3. Amphora ä cohm-

nette. Drei Tierstreifen, die oberen in voller Silhouette, unten milesischer

Steinbockfries. 4. Brit. Mus. A 963. Fries I: Tiere in Silhouette mit

eingeritzten Linien. Fries II: Steinbockfries, Mäander, am Fuss Strahlen.

5. Boston. No. 133. Fries I: Eingravierung verwendet. Fries II:

(Gewöhnlicher milesischer Steinbockfries. Innen: auf schwarzem Grund

rot und weiss bemalt, geritzte Linien. 6. Boston. No. 51. Abb.

XiUihr. II pl. 7, s. Runde Schale. Fries I. Sphinx neben vom Henkel

ausgehender Halbpalmette, Sirene mit eingravierten Linien. Fries II:

Lotusblüten-Palmettenband ohne Gravierung. Unten: Strahlen. 7. Brit.

M u s. A 960. Abb. Naukr. I pl. 6, 3. Halbpalmette, Löwen in wappen-

artiger Anordnung, Eber, Silhouette und Gravierung. Innen: Rosetten-

muster auf Schwarz. 8. Brit. Mus. A 958. Grosse zweihenklige Schale.

Fries I: Sphingen in voller Silhouette mit Gravierung, Halbpalmeti^.

Fries II: Steinböcke grasend in Umrisszeichnung. Fries III: Lotusblüten

und Knospenband. 9. Brit. Mus. A 966. Fragment einer grossen Schale.

l''rits I: Ilalbpalmette, Löwe, Damhirsch in voller Silhouette und Gra-

vierung. Fries II: Lotusblüten - Knospenband ohne eingeritzte Linien.

1) Hooliliiu Xelcropolvn 76.

2) Nekropnlcn 79 ff. Der Teller Natikratis II j.l. 9. 1 u. 2. der nach uns unter
Gruppe II fällt, gehiut naeh ihm hierher.
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Innen: Sclnvarz mit rot iiiul weissen Streifen. K». Brit. ]\[iis. A OäO.

Schale. Fries 1: Halhiuiliiiette, Löwen, Stier; gleich den vorhergehenden.

Fries 11: ^lilesischer Steinbock frei. Fries III: Lotushlüten-Knospenband

ohne Kinpfravierun«»-. Innen: ein<i:raviertes Lotusl)iüten-Knosi»enninster.

11. Boston. Xo. 4*». Schale. Fries I: Sphingen und Schwäne in Sil-

liouetten, Gravieruno-, Halbpalmette. Fries II: Steinbockfries in Fmriss-

zeichnung". 12. ünkatalogisierte Scherbe im British Museum. Steinbock

in Konturen, daneben Halbpalmette. 13. Brit. Mus. Naukratis 1888.

G— 1. 466. Schale mit Halbpalmette. 14. Scherbe im British Museum.
Abb. Hell. Journ. VIII pl. 79. Damhirsch zwischen zwei Löwen, volle

Silhouette und Gravierung-, Halbpalmette. IT). Annual V 58 pl. G, 7.

I'^ragment mit Löwen und Eber, in voller Silhouette und Gravierung-.

Darüber eingraviertes Lotusblüten-Knospenband. 16. Annual V 58 pl. 6, S.

Fragment mit Sphinx und Gans in voller Silhouette und Gravierung,

darunter Reste eines Steinbockfrieses. 17. Annual V 59 pl. 7 a—<1.

Reste einer Kanne. Fries I: Gänse in voller Silhouette und Gravierung,

Halbpalmette. Fries II und III: Steinböcke in Umrisslinien. Der unvoll-

ständige Steinbock in Fries III, dessen Körper in einen Ball zusammen-

g-erollt ist, verdankt sein Entstehen einem Irrtum des Malers, der sich

im Raum verrechnet hat.

Die Zusammengehörigkeit dieser Gruppe (C) wird deutlich infolge

der Gleichheit in Technik und Stil. Der Überzug; hat meist eine weiss-

gelbe Farbe, ähnlich der, die wir beim milesischen Stil kennen gelernt

haben. Die Fragmente gehören sämtlich zu grösseren dickwandigen Ge-

fässen, vor allem halbkugeligen Schalen, daneben vereinzelt Amphoren

ä colonnette und Kannen.

Der Stil ist eine Mischung: er zeigt einerseits milesische Bestand-

teile, vor allem im Steinbockfries und dem üblichen Füllwerk, daneben

auch in der ohne eingeritzte Linien gemalten Lotusblüten- und Knospen-

kette, die allerdings mit der streng stilisierten auf milesischen Kannen

(vgl. Riegl, Abb. 73) nichts zu tun hat, aber in dem Füllen des Kelches

mit einzelnen Palmettenstäben doch schon auf milesischer Ware vor-

kommt (vgl. Riegl, Abb. 72), — andererseits Bestandteile der schwarz-

figurigen Technik, die sich in den Friesen mit voller Silhouette und

Gravierung zeigen, wobei das Feld nur mit Rosetten gefüllt ist. Der

stilistische Dualismus, dem wir hier begegnen, hat seine Analogie in der

Hauptgruppe der klazomenischen Sarkophage, die auf den Kopfstücken

die schwarzfigurige Malweise anwenden, auf den Fussstücken aber noch

den älteren Stil beibehalten.^)

Leitmotiv unserer Gruppe ist, wie schon Boehlau -) bemerkt, die vom

1) Umrisszeichnung an Gesicht und Flügel zweier Sphingen in Verbindung mit

Innengravierung zeigt auch eine protokorinthische Kanne aus dem Heraion in Argos

Athen. Mut . XXII 310 ft".

2) Nekropolen 83.
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Ilriikfl aus<r«'li('iiil('. li«'treiKlt' llalbiialnictte. die aus einer Ornamentik,

wt'lclu' (lif W'ellcnrank«' kennt, stammen muss.M Sie stellt unter (lern

l)islieri}i:en Ornamentenvdirat isoliert da und ist auf milesisclier nml

saniiseher Ware nicht /u linden. Südionisclier Ornamentik fremd ist auch

die intennittierende Wellenranke mit aufwärts gerichteten Blüten und

abwärts gestellt t'U Palmetten (vgl. Naidratis II pl. 7, 5). Das aus uni-

schriehenen Palmetten mit Füllung der Zwischenräume durch Palmetten

L'-ehildete Pand auf der Innenseite der Schale Abb. Xaidratis II pl. 8, 1

u. li lindet seine Parallele auf einer Scherbe aus Aigina (Abb. Athen.

Mül. \\\\ S. 279 Fig. 1:^ u. S. 280 Fig. 12a). Nach Pallat-) ist es

durch das Aneinanderreihen von Doppelspiralen mit Palmettenblattfüllung

und Einfügung von Palmetten in die Zwickel entstanden. Ähnliche Er-

scheinungen lassen sich auch bei der Schale aus Rhodos (Abb. Salzniann

pl. 33) konstatieren, die zu der von Boehlau-"') zusammengestellten

äolischen (irui)pe gehört. Die Tierfriese in voller Silhouette, die meist

eine symmetrische Gruppe bilden (vgl. z. B. Hell. Journ. VIII pl. 79),

erinnern wohl etwas an Korinthisches, aber viele der Details wider-

streben einer solchen Zuteilung, so der Panther Naukrntis II pl. 8, die

Löwen NauJcratis I pl. (3, 3 u. a. m.

Zu unserer Gruppe gehören noch: Aus Rhodos eine Kanne Abb.

Hell. Journ. VI 186 Fig. 3 vgl. Arch. Jahrb. 1886, 139 Inv. 2939. Fries I:

Löwe und Steinbock in voller Silhouette und Gravierung zwischen Halb-

palmetten. Fries II: Steinbockfries im milesischen Genre. Ferner aus

Samos mehrere Fragmente Abb. Boelilau Nehrojwlen pl. 12, 2. 4—6,

und der Krater aus Caere (Louvre E 659) Abb. Piot Monmn. et Mem. I

pl. 4, S. 43 f. Am Hals Sphingen in Silhouette und Gravierung. Fries I :

Schwäne, Greifen, Löwen in Silhouette und Gravierung. Fries 11: Mile-

sische Steinböcke. Fries III: Milesische Steinböcke.

Vielleicht gehört hierher auch noch Brit. Mus. A 694 aus Rhodos:
Kanne mit weissem Überzug. An beiden Seiten des Schulterfeldes Halb-

palmetten. In der Mitte volle Palmette mit roten und schwarzen Stäben.

Dann Firnisstreifen mit aufgesetzten weissen Bändern. Mäander. Am
Fuss: Strahlen.

Schon allein der Umstand, dass den zahlreichen Scherben dieser

Gattung aus Xaukratis nur zwei bis drei Gefässe anderen Fundorts
gegenüberstehen, würde dafür sprechen, dass auch diese Gruppe (C) lokal

naukratitischen Ursprungs ist, dass also die Vasen aus Rhodos und Caere
als Export angesehen werden müssen. Da wir nun schon für die Gruppen
A und 1') Austiilif. allerdings nicht besonders grosse, konstatiert haben, so

1) Riegl Saifrmjen 119tt"

2; Athen. Mitt. XXII 281.

3) Nekropolen 89 ff.
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würde aucli die von Produkten der Gruppe C niclit -anz ohne Bei-
spiel sein, die Bedenken Boelilaus^i dage-en also in A\'e-fall kommen.

Die lokale Herstellung unserer Gruppe wird zur Evidenz dadurch
erwiesen, dass auf einer hierher gehörigen Schale, bevor das Gefäss ge-
braunt ward, die Dedikation aufgemalt ist: . . . /A^ooöi]vriC' r?,, iv Nav-
xgart, (vgl. Naiih: II pl. 21 Xo. 768 u. 8. 42).

Ferner spricht für Zuweisung an Naukratis, dass die Gefässe vor-
züglich in die dortige Stilentwicklung, soweit wir sie bisher kennen o-e-
lernt haben, hineinpassen. Einen Übergang von A zu B haben wir schon
bei einigen Scherben gesehen, die zur feinen Ware gehören und zwar
schon Gravierung verwenden, daneben aber noch für die Köpfe die alte
milesische Umrisszeichnung beibehalten. An diese Stelle gehört nun auch
Gruppe G, die eben eine Vorstufe bildet zur Entwicklung von B wo die
schwarztigurige Technik zur Alleinherrschaft durchgedrungen ist Dass
auch die schwarztigurige Innendekoration von C zu der von A und B
stimmt, hat Boehlau ^ schon kurz skizziert. Umschriebene Palmette
intermittierende AVellenranke mit aufwärts gerichteten Blumen und
abwärts gerichteten Palmetten (vgl. Xauh: II pl. 11, No 2 unserer
Gruppe B), sowie die Blumen mit den Tropfen an den Ranken kommen
bei beiden vor.

Gegen Zuteilung von C an Milet spricht allein schon der Umstand
dass in dem ganzen A'erbreitungsgebiet milesischer Vasen an der klein-
asiatischen Küste bisher kein Beispiel unserer Gattung gefunden worden ist

So haben wir also in Naukratis eine lokale einheimische Produktion
von fem bemalter Ware gefunden, die deutlich zeigt, zu welchen Formen
sich der milesische Stil entwickeln konnte; wir haben die Übergan<rs-
gheder, sehen, wie das milesische Gut mehr und mehr zurückgedrängt
wird, und schliesslich ein ausgebildeter schwarzfiguriger Stil sich ent-
wickelt. Zeitlich würde er von 600 bis tief ins VI. Jahrh. hineinreichen

Künftig werden wir also von einem naukratitischen Vasenstil zu
sprechen haben, wie von einem samischen und milesischen. Der Ausdruck
Boehlaus „spätmilesisdr' ist insofern schief, als er nur eine Seite das
Fortleben milesischer Motive betont und nicht auch die neueindringenden
Elemente und ferner in bezug auf den Herstellungsort leicht zu Irrungen
Anlass geben kann.

Gruppe D. Den Schalen unserer Gruppe C hat Gardner ^-j auf Grund
Ihrer ähnlichen Technik eine Reihe von Gefässen zur Seite gestellt, die
er wegen des auf ihnen vorkommenden Augenornaments ,.Eye-bowl type"
nennt. Für die Form vgl. Nauhratls I pl. 10, 11. An der Aussenseite
sind sie mit bräunlich-gelbem Überzug versehen, der nur selten das reine

1) Nekropolen 82

2) A. a. 0. 117.

3) Naukratis II 41.

Hugo Prinz, Funde aus Naukratis. 7
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Weiss der Gruppe A uiul B annimmt. Darauf ist ein Augenpaar ge-

malt, oft noch mit einem Spiralenornament dazwischen, das die Nase dar-

stellen soll.^) Der weitere Schmuck besteht in roten und weissen Streifen.

Einmal sind vom Tüpfer zwei Vasen aufeinandergesetzt und zusammen-

verarbeitet (Abb. Xaid-ratis II pl. 7, 1). Dieses Stück trägt die Weihung eines

Mannes Khoikos an Aphrodite; wenn das wirklich, wie Gardner-) annimmt,

der samische Künstler und Architekt wäre, so würden wir damit die chro-

nologische Festlegung dieser ^'asen auf c. GOO v. Chr. Geb. und einen

weiteren BeAveis dafür haben, dass schon vor Amasis eine blühende

(iriechenniederlassung in Naukratis bestand.

Die Innenseite variiert von rot nach dunkelbraun, ist aber ver-

schieden von dem Schwarz bei unseren Gruppen A— C. Aufgemalt sind

Streifen in rot und weiss.

Auch in der Form sind diese Augenschalen nicht zu vergleichen

mit den grossen halbkugeligen Schalen von C, ebenso nicht mit den

ionischen Augenschalen ; ') sie erinnern vielmehr an die oben S. 68 ff. be-

handelten geometrischen Vogelschalen protokorinthischen Stils (vgl.

Pottier pl. 2 A 290), mit denen sie auch durch die geometrische Ein-

fassung des Bildfeldes zusammenhängen. Auch Häufung der Gefässe, wie

sie bei der Rhoikosschale begegnet, kommt in geometrischen Stilen,

z. B. beim Dipylon, nicht selten vor.

Der lokale Ursprung der Gruppe geht daraus hervor, dass sie in

der Technik unseren Gruppen A bis C gleicht und zweitens, dass sie

mit einer Reihe von Schalen eng verbunden ist, die die gleiche Form und

Technik aufweisen, aber an Stelle des x\ugenornamentes mit senkrechten

Strichen verziert sind (vgl. Abb. Naukratis I pl. X 11). Diese letzteren

sind sicher naukratitisch, da auf einem Exemplar eine Weihinschrift vor

dem Brennen aufgemalt ist (vgl. Ännual of the Brit. School V 53 Xo. 1).

Auch vom Typus unserer Augenschalen ist ein Gefäss ausserhalb

von Xaukratis gefunden, nämlich auf Cypern (Abb. Excavaüons in

Cyprus 110 Fig. 160).

Ergebnis. Aus dem Kapitel ergibt sich, dass in Naukratis seit

ca. 600 V. Chr. Geb. eine blühende Tonindustrie bestanden hat , die

ihrer Feinheit und Güte wegen wohl geeignet war, mit den importierten

I'rodukten zu konkurrieren. Das zeigt sich numerisch darin, dass die

Funde lokal naukratitischer Industrie denen kleinasiatischen Imports aus

dem VII. und VI. Jahrh. an Zahl mindestens gleichstehen, ja sie vielleicht

noch übertreffen.

Aber auch über den einheimischen Markt hat die naukratitische

Töpferei hinausgegriffen, da an den verschiedensten Orten ihre Erzeug-

1) Für ähnliche Erscheinungen auf archaischen Vasen vgl. S. 31.

2) Naukratis II 65.

3) Boehlau Athen. Mitt. XXV 71.
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msse zu linclen smd, in Sais, auf Cyrern und Khocios, i„ Milet Pifu.eGordjon. ,„ b.a und auf der Insel BerezaX auf JJheneia (DeL ,' Iv a
... Athen und in Caere. So hat Xaukratis nicht nur iinportiert Jo u en,'auch seinerseits wieder exportiert, ,venn gleich nach demCe„ Cdeunserer Kenntnis in nicht so starkem Masse wie die bislt? beha.u2n
^ asenzentren. Trotzdem ist das Auftreten naukratitischer Tnwa e t ^rhalb Ägyptens em weiterer Beweis für die ausgedehnten H,"de

!

beziehungen der Stadt, die zum Teile auf Wechselseitigkei, b ru en I
das ( orkommen nankratitiseher Keramik in Milet und auf 4L-^^ i
lässt. Ebenso werde,, die lokalen Produkt; wo ',-,^"0^
i^r'S;;™""»" '- *" ^^^^^^^ «" ^»- ---"":

13. Gegenstände aus Fayence

srhtrx:::?:".r^tr- ^-----
^^^^^Zr^^'^^-j;, ™-t H-- - -talter der

ditiooen zurück. Im Gegensat'z .ur Eplhr de Bai s^eV'^, '':;:-

der XX\I. Dynastie einen neuen Aufschwung und erreicht einP^wl

2 Maspe o ^^y^^ Kunstgesch. (deutsche Ausgabe) 251 fF
3) .'^piegelberg Ag,jpt. Kunst 79 ff.

4) V. Bissing Fayencegefässe, Einl. S. XXV ff im rV/^ .,^» .7 .- .- -

rf« jwwsee dt( Caere.
• •

^v^vv n. im Ga^. ^e«. d. anttqmtes Egypt.

7*
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zun- iiiid aiitliropoiiiorphe Vasen seit prähistorischer Zeit in Ägypten ge-

bräuchluh. die Typen des Igel und Bes als Behälter seit dem Neuen Reich

nadnveisbar : \) im Gegensatz dazu ist die Aryballosform griechisches

Kiirentum, das in der Saitenzeit übernommen wurde.-)

In Naukratis wurden <iegenstäiide aus Fayence besonders zahlreich

im Süden der Stadt gefunden, wo ein Platz in unmittelbarer Nähe des

Aphroditetempels-') (vgl. den Stadtplan Taf. I) und die ägyptische Nieder-

lassung«) als Hauptfundstellen zu nennen sind, während dagegen das

rein griechische Mertel im Norden nur wenig Exemplare lieferte.

Besonders häufig traten Skarabäen und Skarabäoide zu tage (vgl.

X<ni/cr'itis I pl. 87, XauJcratis II pl. 18, 1—63), die nach den Dar-

stellungen auf ihren Unterseiten zu schliessen zumeist als Amulette ^)

gegen Zauber und böse Dämonen gedient haben müssen. Daneben aber

begegnen auch Fayencegegenstände anderer Art in grosser Menge, eines-

teils Nippes, so, um einige Beispiele herauszugreifen, ein Löwenkopf

(Abb. Xaukratis I pl. 1, 7) , ein Doppelflötenspieler (Abb. Kaid-ratis I

pl. J, 13), ein Lyraspieler (Abb. Nauhraüs I pl. 2, 12), ferner Statuetten

des Ptah. Anubis, Bes, Nefertem u. a. m., andernteils Gefässe, besonders

Pilgerflaschen und Aryballoi.*')

Mit der Hauptmasse dieser Fayenceprodukte, wurde eine Anzahl

Formen aus Ton gefunden, die zum Teil eben die Muster aufweisen,

die so zahlreich auf den Fayencen vorkommen. Ich erwähne nur die

Formen mit den Negerköpfen (Abb. Naukratis I pl. 38. 8—10), den

Skarabäuskäfern (Abb. XaitJcratis I pl. 38, 1— 5), dem liegenden Löwen
(Abb. Xaidratis I pl. 38, 6), dem typisch ägyptischen wdst-Auge (Abb.

Xaidratis I pl. 38, 17) und den Besdarstellungen (Abb. Xaid-ratis I

pl. 38, 14 u. 15).

Da diese Formen und die mit ihnen geprägten Gegenstände aus

gleicher Schicht und ein und demselben Orte stammen, so steht fest, dass

in Naukratis selbst die Hauptmenge der dort gefundenen Fayenceprodukte

von einheimischer Industrie hergestellt worden ist. Sitz dieser Industrie

wird der bereits erwähnte Platz in der Nachbarschaft des Aphro-

ditetempels gewesen sein, dafür sprechen die Fundumstände unzwei-

deutig.

Schwieriger ist die Frage nach den Produzenten der naukratitischen

Fayencen. Auf den ersten Blick ist man geneigt, in Naukratis ansässige

1) V. Bissiiig a. a <). S. XXVI 6.

2) V. Bissing a. a. 0.

3) Naukratis I 36 ff.

4) S. 1» u. Hell. Joiirn. XXV 107.

5) Für Bedeutung der Skarabäen als religiöse Symljole cfr. Isaac .Mycr Scarabs
Paris 1894 Kap. VI.

6) Kaitkrati^ I 37 f.
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Ägypter dafür anzusehen, denn Technik und Formen gehen in der Ilaut)t
Sache auf alte ägyptische Muster ^ zurück, wie denn ja auch die Dar-
Stellungen auf den Unterseiten der Skarabäen so ganz der genugsam
bekannten ^ orstellungswelt der abergläubischen Ägypter entsprechenDem widerspricht erstens, dass die naukratitischen Fayencen durchwec^
aus weicherem Toiimaterial gearbeitet sind als die ;ein ägyptischen
ferner hat schon Flinders Petrie -) auf den unägyptischen Iharaktr
mancher lypen hinge^viesen. Vor allem zeigen sich die Verfertio-er mit
den Hieroglyphen sehr oft wenig vertraut Darstellungen wie z B Xau
kmtis I pl 3., 65-70 oder das gänzlich misslungene ««/.-Zeichen
.A.H.Am/^. Ipl.37,107, wären in einer rein ägyptischen Werkstätte
""''"^^''^^-

.

•'^^^'' ist es aber noch, dass bei einer grossen Reihe
von Skarabäen die eigentliche Skarabäusform aufgegeben und an Stelle
der Iväfergestalt der gerundete Kücken in eine andere Form hinein-
gepasst ist,0 so erscheinen namentlich Xegerköpfe (vgl. Xaidrati^- T

V\t' ?'
''' '''' '''' '''^' AVidderköpfe (vgl. Al-aüs I p 37

135, 136, 143, 164), Besköpfe (vgl. Xazdratis I pl. 37. 126) liegendeLöwen (vgl. Nauh-atis I pl. 37, 50. 64. 80, 02. 104) an Stelle des Käfers
Obgleich die Imwandlung der Skarabäusform in eine „bedeutun^^slose

(vgl. Beilin. Ägyptisches Museum Inv. No. 7668 Frosch auf der Ober
seite, auf der Unterseite Name Amenophis III, oder 13168 in Form
eines unterworfenen Asiaten, zeitlich der Epoche zwischen mittlerem undneuem Eeich angehörend, auch liegender Löwe und Katze kommen vor)
so scheint sie doch keine ägyptische Erfindung zu sein, da ja in Ägypten
der Skarabäus heilig war und ein solcher Prozess bei der Identität von Form
und Inhalt dem religiösen Gefühl der Ägypter widersprechen nuisste Xun
sind aber gerade die Skarabäen dieser Art naukratitische Produkte wie
die Formen für die Gestalt des liegenden Löwen, des Neger und Bes-
kopfes (Abb. Xaukraüs I pl. 38, 6-10, 14) zeigen, also liegt nichts
naher als den naukratitischen Fayencebetrieb bei dem überwiegend
griechischen Charakter der Stadt in giiechischen Händen zu suchen "wo-
bei natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass die Manufaktur auch ein-
heimische ägyptische Arbeiter beschäftigte. Damit befinden sich denn
auch die geringe Vertrautheit der Hersteller mit den Hieroglyphen wie
die Umwandlung der Skarabäusform und das Vorkommen von Fi-urenm Art des Doppelflötenbläsers (Xaukraüs 1 pl. 2, 13) und des Mannes
mit der Lyra (XauJcrcäis I pl. 2, 13), die deutlich auf griechische Vor-
büder hinweisen, in Einklang. Und schliesslich ist auf einem Fayence-

1) Edgar Hell. Journ. XXV 134.

2) Naukratis I 36.

3) Vgl. Furtwängler Gemmen III 79.

4) Furtwänger a. a. 0.
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frairiiKMitr aus Naukratis (Hrit. Mus. 1S8S. 6—1. 40) der Rest einer

<,M'iechisrlien Inschrift, wenn auch unleserlich, erkennbar, die aufgesetzt

wurde, bevor das Gefäss die Glasur erhielt.

Mit diesen Ausführungen ist auch Edgar, ^j der den naukratitischen

Fayencebetrieb in phönikischen Händen wissen will, endgültig widerlegt.

Kür seine Ansicht spricht kein einziges Argument, denn unter den

Fayencen aus Naukratis gibt es kein Stück, das eine phönikische In-

schrift trägt und stilistisch betrachtet gehen die meisten Formen, wie

schon gesagt, auf alte ägyptische, einige auf griechische Muster zurück,

sind jedoch keineswegs phönikisch. Überhaupt, das sei bei dieser

Cielegenheit gleich mit behandelt, haben die Phöniker, nach den Funden

zu schliessen, in Naukratis nur eine ganz kleine Rolle gespielt. Ein

Kartouchenstempel mit phönikischen Buchstaben (Abb. Naukraüs I

pl. 20, 17), der ptolemäischen Zeit angehörend,-) und ein Amphorenhals

aus dem Hellenion mit dem eingeritzten Zeichen Sin •') sind die beiden

einzigen Stücke sicher phönikischer Herkunft, AVährend die in Naukratis

zahlreich gefundenen Schalen der Tridacna squamosa mit ihren eigen-

artigen Ritzornamenten (Abb. Naiücraüs I pl. 20, 10, 12, 16, 16 a;

Annual V 49, Fig. la u. b) dem vorderasiatischen Kunstgewerbe an-

gehören, und nach Naukratis vielleicht durch phönikische Vermittlung

gekommen sind.*)

Die Zeit für das Bestehen der Faj'enceindustrie in Naukratis geben

in gewisser Weise die auf den Skarabäen häufig vorkommenden Königs-

kartouchen an.-'') wenn auch in Schlüssen dieser Art grosse Vorsicht ge-

boten ist, da es durchaus keine Seltenheit ist, dass die Kartouchen alter

berühmter Könige in späterer Zeit wieder verwandt und dargestellt

werden. So begegnen wir auf naukratitischen Skarabäen zweimal dem

Namensringe des Menkere (Abb. Naukratis I pl. 37, 61 u. 62), sehr oft

(b'in Thutmoses III. (Abb. Naulcratis I pl. 37, 63, 71—75). Wichtiger

liir unsere Zwecke sind die Namen der Herrscher der XXVI. Dynastie,

von denen Psammetich I. (Abb. Naukratis I pl. 37, 79—81) , Psamme-

tich II. und Apries iWüi-lh-r^), mehrfach auftreten, während Necho und

Amasis fehlen. Daraus geht hervor, dass die Fayenceindustrie zur Zeit

der XXVI. Dynastie geblüht hat, und zw^ar schon unter Psammetisch I.,

1) Annual I 48 ff. Hell Journ. XXV 134 stellt Edgar es allerdings selbst als

zweifelhaft hin, wer als Verfertiger in Betracht kommt, lonier, Kyprier und Phöniker.

2) Naukratis I 41.

3) Hell. Journ. XXV 118.

4) Vgl. auch H. Thiersch in Furtwängler Aegina 428. Der von Thiersch a. a. 0.

mitgeteilten Hypothese v. Bissiiigs, dass die Muscheln in Ägypten selbst graviert

worden seien zu der Zeit, als Ägypten assyrische Provinz war, kann ich nicht bei-

]>tlichten. — Für weiteres Vorkommen gravierter Tridacna squamosa- Muscheln vgl.

Thiersch a. a. O. 429, 1.

5^ N'gi. Mallet Les premiers etablissements des Grecs en Egypte 223 f. Morton
Lythgoe in Waldstein Argiie Heraeum II 369.
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womit auch die sonstigen Typen, z. ß. das Figürchen des Flötenbläsers,

übereinstimmen. Aus dem Fehlen der Kartouche des Amasis auf ein

temporäres Aufhören der Fayenceindustrie in Naukratis mit dem Sturze

des Apries zu schliessen ') ist nicht angängig, da ja auch, wie Mallet -)

bemerkt, der Name des Xecho fehlt. Das Nichtvorkommen der Kartouchen

dieser beiden Könige muss als Zufall angesehen werden. Scheint es

doch, nach den Funden aus späterer Zeit zu urteilen, als ob Xaukratis

bis in die Ptolemäerzeit hinein Fayencen produziert hätte. =')

Artikel aus ägyptischer >"ayence treten auf griechischem Boden auf,

seit Beziehungen zwischen Griechenland und Ägypten existieren. Be-

sonders stark ist der Import zur Zeit der mykenischen Kultur und der

XVIII. Dynastie, um dann in den folgenden Jahrhunderten infolge des

Zusammenbruches des mykenischen Eeiches nachzulassen, ja beinahe

völlig einzuschlafen. Anders wird es erst wieder unter den Saiten, wo
das Pharaonenreich über seine Grenzpfähle hinaus neue Beziehungen an-

knüpft und der griechische Söldner, Kaufmann und Kolonist sich in

Ägypten heimisch zu fühlen beginnen. Da dürfen die feinen ägyptischen

Parfüms und Schminken, die in Fayencegefässen in Gestalt von Bes-

figuren, Köpfen, Igeln u. a. zum Versand kamen,*) auf dem Toiletten-

tische keiner vornehmen griechischen P'rau fehlen, da ergötzt man sich

an den zierlichen, fremdartigen Fayencenippes, und schmückt die Finger

mit Skarabäen, die ein besonders beliebter Artikel waren, da die grie-

chische Glyptik damals noch sehr im Argen lag,^) oder gibt den Toten

solche Skarabäen als wirksame Amulette gegen bösen Zauber aller Art

als Grabbeigaben mit.

Mögen in der Zeit nach Aufhören der mykenischen Kultur die

Phöniker mit grösster "Wahrscheinlichkeit die Eolle als Importeure der

Ware dieser Art gespielt haben, so ist es für die Zeit des Bestehens

der naukratitischen A^'erkstätte durchaus nicht notwendig, ja nicht ein-

mal möglich, Funde von ägyptischer Fayence, die in Griechenland

gemacht werden, dem phönikischen Handel zuzuweisen, da die phönikische

Schiffahrt .im VII. und VI. Jahrh. in den griechischen Gewässern nur

noch eine unbedeutende Kolle spielt.'') Da wir nun aber in Naukratis

1) Flinders Petrie Natikratis I 5.

2) A. a. 0.

3) Hell. Journ. XXV 134.

4) Thiersch in Furtwängler Aegina 386.

5) Furtwängler Gemmen III 78.

6) So kommt Dragendorff Thera II 235 bei seinen Untersuchungen über Thera

für diese Zeit zu dem Schlüsse „Phünikisches oder auch nur auf Vermittlung durch

phönikischen Handel Hinweisendes fehlt vollkommen. Wir können in den Phönikern

demnach nicht einmal ein wichtiges Element im Handelsverkehr der Insel sehen". —
Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass nun nichts mehr durch phönikische Vermittlung

nach Griechenland gekommen ist, sondern wahrscheinlich durch phönikischen Handel
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.in.T MijluMulen l^nyenci-imlustrie tür diese Zeit begegnen und diese

.Stadt die Zentrale im o^riecliiscli-äpryptisclien \\'arenverkehr gewesen ist,

so ist der Scliluss voll berechtigt: Die Hauptmenge der in

Griechenland gefundenen Produkte aus Fayence, die

stilistisch an die naukratitische Ware erinnern und dem
VII.—VI. Jahrh. zuzuteilen sind, stammen aus Naukratis.*)

Die Möirlichkeit eines Exports aus anderen Werkstätten in Ägypten

(SO ist z. B. in der Saitenzeit eine in ]\Iemphis bekannt)-) ist dabei

natürlich nicht ganz ausgeschlossen, aber viel unwahrscheinlicher, da sie

mit Naukratis in Bezug auf die günstigen Verkehrsbedingungen mit

Griechenland nicht konkurrieren konnten.^)

Auf Rhodos sind Gegenstände aus ägyptischer Fayence sehr zahl-

reich.*) Sie stammen zumeist aus der Nekropole und dem „plateau

sacre" auf der Akropolis von Kamiros^) und gehören, wie die Fund-

umstände mit Sicherheit ergeben, dem Ende des YII. und dem VI. Jahrh.

an. Für ihre Herkunft aus Naukratis sprechen besonders zwei Gefässe,

die unzweideutig den Stempel eines griechisch-ägyptischen ]\lischstiles,

wie er sich in Naukratis findet, tragen. Das eine ist die Gefässfigur

eines Delphins (jetzt im Brit. Mus.) mit der unter der Glasur befind-

lichen archaischen Inschrift „ PY®^H^Ml " ,'•) die paläographisch dem

XL Jahrh. zuzuweisen ist. Auf Grund dieser in Schrift und Dialekt

ionischen Inschrift ") hat schon Collignon *') das Gefäss zutreffend als

Exportartikel aus Naukratis angesehen und daraus weiter auf den

griechischen Charakter der dortigen Fayenceindustrie geschlossen. Das

andere Gefäss ist ein Aryballos (liouvre A 364 Abb. Longperier Miisee

Napoleon pl. 49, 6 u. 6 a), der eine ägyptische Königskartouche mit dem

ist z. B. der Skarabüoid aus Delphi. Al)lj. FouiUes de Delphes V 25 Fig. 100, 100a

mit seiner eigentümlichen Darstellung und der ganz unverständlichen Wiederholung

di's ägyptischen Wortes rn = Name aus einer vorderasiatischen Kunststätte nach

Delphi gelangt. Dasselbe ist der Fall bei den auf griechischem Boden gefundenen

'J'ridacna squamosa-Muscheln, den Skarabäoiden aus Glasflluss in Argos (Abb. Wald-

stein Argive Ileraeum II pl. 143, 40 u. 41) u. a. m.

1) Vgl. hierfür auch Morton Lythgoe a. a. 0.

2; V. Bissing Gesch. Ägypt. 90.

3; Aus diesem und den oben angeführten Gründen kann ich mich BoehJau

Osten: Jahresh. III 213, der ,die Heimat der glasierten Ware nicht in Naukratis,

KOndcrn etwa im Tvqiiov aTQuroTttöov bei Memphis und wo sonst riiTmiker im Delta

SRssen, sucht", nicht anschliessen.

4; Em kann natürlich bei der folgenden Aufzählung dem Rahmen dieser Arbeit

gemäss keine erscliöpfende Zusaunnenstellung gegeben, sondern das Material nur inso-

weit herangezogen werden, als es nötig ist, um die Exportfähigkeit der naukratitisehen

Fayenceindustrie zu illustrieren.

0) Vgl. Loeschckc Athen. Mitt. VI 3 ff., Arch. Jahrh. 1 144.

6) Rayet-CoUignon Ceramique grecque 369, vgl. I. ii. A. 496.

7) Kirchhotf Alphabet 499, 1.

8) A. a. 0.
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stn-hjtj.};amen Psainmetichs L>) trägt, die diird, gewisse Zü^e. Ver-
dopplung- der Kartouche und Fehlen der königlichen Titel, zeigt, dass
wir die Heimat des Aryballos in der naukratitischen Werkstätte zu
suchen haben. Ausser diesen beiden Gefässen ist aber auch die grosse
Reihe der sonstigen Fayencegegenstände aus Rhodos Produkt naukrati-
tischer Kunstfertigkeit, stimmen sie doch in ihren Typen grösstenteils
mit Exemplaren aus Naukratis überein, so z. B. Brit. Mus. A 1227
Aryballos in Lüwenform, ferner ein Doppelflötenbläser (vgl. Naukratis I
pl. 2, 13), ein Habicht (vgl. Xaul-ratis I pl. 2, 9), A 1238 u. 1239 Ary-
ballos in Fischform, A 1203 Aryballos mit Riefelmuster. ^j Neben den
Gefäss- und Xippesfiguren ist auch der andere Zweig der naukratitischen
Werkstätte, die Skarabäen, auf Rhodos reichlich vertreten, deren häufig
ganz bedeutungslose Darstellungen und missverstandene Nachahmungen
hieroglyphischer Zeichen in jeder Weise in Naukratis ihre Analogie
finden. '^)

Aus Funden auf Cypern erw^eisen sich als Produkte der naukrati-
tischen Fayenceindustrie eine Reihe Amulette und Statuetten aus
Amathus, vgl. Excavations in Cypriis 114 f., darunter zwei Aryballoi
aus blauer Fayence mit Riefelmuster a. a. 0. Fig. 166, 2 u. 4: aus
Parasolia bei Larnaka ein Salbgefäss in der Gestalt eines Doppel-
kopfes: auf der einen Seite ein Neger, auf der anderen ein Mann mit
langer Nase, herabhängendem Haar und Bart (Abb. Ohnefalsch-Richter
Ki/pros, Bibel und Homer pl. 93, 9):') aus Marion-^) ein blauer Ary-
ballos mit geriefelter Oberfläche.

Aus Samos gehören zu der naukratitischen Gruppe: ein Aryballos
mit geriefelter Oberfläche (Abb. Boehlau Xehropolen pl. 13, 5), ein Ary-
ballos in Igel-, ein anderer in Fischgestalt (Abb. Boehlau a. a. 0. pl. 13, 2
u. 3), ferner ein Gefäss in Gestalt eines Bes, der einen Steinbock in den

1) Longperier a. a. O. Text zu pl. 49 liest unrichtig Psammotich II.

2) AV eitere Beispiele finden sich in stattlicher Anzahl im Louvre, vgl. Pottier
A 345-370 Abb. Longperier Musee Napoleon pl. 49—51, in der Bibliothäque nationale
(Paris), vgl. Ridder Catalogue de la Bihliotheque nationale 31. Xo. 76/77. Ferner
gehört hierher ein Fayencelüwe aus den Salzmannschen Ausgrabungen im Museum
zu Kolmar i. E.. Arch. Am. 1904, 48.

3) Vgl. Flinders Petrie Naukratis I 37. der eine Reihe rhodiseher und naukrati-
tischer Exemplare gegenüberstellt und ihre Identität nachweist. Auf einem Skarabäus
konunt auch, ähnlich wie bei naukratitischen Exemplaren, der Name Thutmoses' III.
vor. vgl. Murray Cat. of Gems in Brit. 3Ius. 13. — Inwieweit auch das gleiche,
weichere Tonmaterial (im Gegensatz zu rein ägyptischen Stücken) bei naukratitischen
und rhodischen Exemplaren für gemeinsamen Ursprung spricht, kann ich nicht fest-
stellen, da ich keine dahingehenden Untersuchungen an den Originalen habe vor-
nehmen können, vgl. für diese Frage v. Bissing Fayencegefüsse Einl S. XXVI.

4) Vgl. Furtwängler Arch. Anz. 1893, 82.

5) Herrmann Gräberfeld von Marion 15.
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Händen hält iAl)l). Borlihui Östm: Jahnsl,. III pl. 6), sowie einige

Skarabäen.')

^'e^»•inzelt(>l• sind Funde von P^iyenceaitikeln im Bereiche des

•Griechischen Kulturgt'hictt's an der kl ein asiatischen Küste, wo

mir ausser Funden in Mil.t -i nur aus Iliun zwei kleine Fraj^mente

bekannt sind/=) während aus dem Inneren, aus Gordion, vier Bruch-

stücke, zu einer l)auehip:en Flasche gehörig, stammen.'')

Aus dem griechischen Kolonialgebiet am Pontos Euxeinos liefert die

Insel Bereza'n eine stattliche Anzahl bläulicher Aryballoi und

Skarabäen,-') P an tikapa ion ein Bombylion mit Königskartouche

(wahrscheinlich Thutmoses III.) und ein Gefäss in Gestalt eines sitzenden

Affen.'-)

Recht zahlreich sind die Fayencefunde im griechischen Mutterlande

und der ihm vorgelagerten Inselwelt. Aus Thera erweisen sich als

Exportartikel aus Naukratis einige Skarabäen,') ausMelos ein schlauch-

förmiges Alabastron und ein Aryballos (jetzt in Dresden).^) Aus

Aigina rühren ein Salbfläschchen in Form eines bärtigen gehörnten

Kopfes (Abb. Athen. Mitt. IV pl. 19, 2) her,") ferner ein Aryballos in

Gestalt einer Sirene (Abb. Athen. Mitt IV pl. li», 1); dazu kommt noch

die Hauptmenge der Fayencen, welche Furtwänglers Ausgrabungen im

Aphaiaheiligtum zu Tage förderten. i") Darunter sind besonders bemerkens-

wert die Figuren eines Flötenbläsers (Abb. Furtw^ängier Aegina 387

A])b. :U9), eines Leierspielers (Abb. a. a. 0. pl. 108, 28), ein Kugel-

aryballos, das Fragment eines Igelaryballos (Abb. a. a. 0. pl. 112, 6)

und eine Reihe von Skarabäen, von denen einer mit Negerkopf auf der

Oberseite 1') völlig mit gleichartigen Exemplaren aus Naukratis selbst

übereinstimmt, während andere mit sinnlosen Aufschriften (Abb. a. a. 0.

pl. 118, 32—34) ebenfalls aufs bestimmteste dorthin weisen. Ebenso ge-

hören die von Morton Lythgoe in Waldstein Argive Heraeum II

pl. 144,1—12 publizierten Fayencen aus Aigina (Skarabäen, sitzender

Löwe, Besfigur u. a.) nach Naukratis. Ans Athen stammen zw^ei kleine

Löwen 1-) mit undeutlichen Hieroglyphen unter dem Fussgestell, aus denen

1) Boehlau Nekropolen 161.

2) Mittl. von Herrn Dr. Wiegand an Herrn Professor Loeschcke.

3) Vgl. H. Schmidt Schliemanns Sammlung 202 No. 4097.

4) Körte Gordion 137.

5) Arch. Am. 1904, 105.

6) Arch. Anz. 1903. 83.

7) DragendorflF Thera 11 298 u. 322.

8) Arch. Anz. 1896, 209 No. 27-28.

9) Schon von Loeschcke Athen. Mitt. IV 261 als , Fabrikat aus Naukratis" an-

gesprochen.

10) Vgl. Thiersch in Furtwängler Aegina 386 ff., 433.

11) A. a. 0. 433 No. 19.

12) Hell. Journ. XII 388; Athen. Mitt. XVI 253; vgl. auch Poulsen Dipylon-

graber 13.
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Navillei) schliesseii zu können glaubt, dass die Figuren saitisch sind,
aus Eleusis ein Skarabäus mit der Kartoudie 'IMiutnioses' III (Abb'
A^'aldstein a. a. 0. 36i» Fig. 1).

Aus Korinth erweist sich als naukratitischer Exportartikel ein
^albgefäss in Gestalt eines Stachelschweines, Berlin Furtwängler No. 1291
und ein Aryballos in Form eines behelmten griechischen Kriegerkopfes
(Abb. Heuzey Fujurines antiques pl. 7, 2) mit der Kartouche des Apries,
der besonders interessant ist, weil seine rein griechische 2) Form ein
neuer Beweis für die Übernahme griechischen Formenschatzes in dei-

naukratitischen Werkstätte ist. Auch die Mehrzahl der im Heraion zu
Argos -O gefundenen Fayencen ist naukratitischen Ursprunges, vgl. haupt-
sächlich die Skarabäen (Abb. ^^'aldstein Ärghr Heraeam II pl. 143,
1—39), die völlig mit naukratitischen übereinstimmen, aber auch der
Bes (Abb. a. a. 0. pl. 113, 47), der Ptah (a. a. 0. Abb. pl. 143, 49) ver-
leugnen ihre Herkunft nicht.

Dieselben Erscheinungen wie die griechischen Fundstellen zeigen
auch die sizilischen und italischen Gräber des VII. und VI. Jahrb., ''wo
überall neben italisch-geometrischen, sikyonischen und korinthischen
Vasen Skarabäen und sonstige Fayenceartikel naukratitischer Manufaktur
in Menge vorkommen.^) So stammen aus Syrakus eine Reihe Skara-
bäen,-^) aus Cervetri (dem alten Caere) eine Anzahl Löwenfigürchen
(Berlin Ägyptisches Museum Inv. No. 7431) und ein Skarabäus mit
A\idderkopf anstatt der Käferform auf der Oberseite (ebenfalls in
Berlin), völlig identisch mit BerUn Inv. No. 10478 aus Naukratis, aus
Vulci Skarabäen und andere Objekte aus Fayence mit stümperhaften
hieroglyphischen Aufschriften,^) aus Orvieto ein Skarabäus (Berlin
Inv. 10506) mit Darstellung eines Greifen auf der Unterseite, und aus
Corneto Skarabäen') und zwei Salbgefässe (Berlin Furtwängler
No. 1288 u. 1290), von denen das eine wie ein liegender Löwe gestaltet
ist, das andere an der Vorderseite mit der Maske eines bärtigen Mannes
(Abb. Athen. Mitt IV pl. 19, 2) geschmückt ist.

Für Naukratis ergibt sich aus diesen Betrachtungen, dass dort
eine blühende Fayenceindustrie vom Ende des VII. Jahrh. an existiert
hat. Es wurden hauptsächlich Skarabäen und Amulette, Nippesfiguren
und Aryballoi in ihr produziert. Der Betrieb war griechisch, daran

1) Btül. Hell. XVII, 189.

2) Vgl. die kleinen korinthischen Terrakottaryballen und das Bronzegefässchen
ahnlicher Form in Cambridge, Greenwell Hell. Journ. II 69, Kjellberg Arch. Jahrb.aX 199 f.

3) Morton Lythgoe in Waldstein Argire Heraeum II 367 ft'.

4) Vgl. Furtwängler Gemmen III 76.

5) Vgl. Paolo Orsi Not. d. Scavi 1895, 147 Fig. 29.

6) Vgl. Gsell Fouilles de Vtdci 302 f., C. Smith Hell. Journ XIV 217
7) Gsell a. a. 0. 303, 4.
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kann kein Zweifel mehr sein, wenn auch daneben einheimische Arbeiter,

wie ilie Fülle der äiryptischen Motive zeip:en, beschäftigt sein mögen.

Noch ni.'hr als die naukratitische ^asenmalerei hat diese Fayence-

indiistrie ühi-r dc-n h.kalcn Markt hinausgegriffen und sich in der ganzen

griechischen Welt und den von ihr handelspolitisch abhängigen

l.ändern ein Absatzgebiet schaffen können, ein glänzender Be-

weis für die exceptionelle Stellung, die Naukratis schon in den ersten

.lahrzehnten seines Bestehens im griechischen Handelsverkehr gehabt hat.

Statistisch sind die Funde natürlich auch Avieder nur in beschränktem

Masse verwertbar:') aus dem spärlichen Auftreten naukratitischer Fa-

yencen an der kleinasiatischen Küste, wo wir sie bei den besonders engen

Beziehungen zwischen Milet und Xaukratis eigentlich recht zahlreich

erwarten müssten, kann nur geschlossen werden, dass eben hier der

Spaten die Schichten noch nicht berührt hat, in denen sie gefunden

werden müssen.

Anhiiug. Kurz sei hier noch erinnert an die in Naukratis gefundenen

Terrakotten, die Winter-) neuerdings zusammengefasst hat. Danach ge-

hört Xaidratis II pl. 15, 7 mit babylonischen, cyprischen und ägyptischen

Astartebildern zusammen zu einer Gruppe. Für Einfuhr von cyprischen

Aphroditestatuen in Xaukratis haben wir einen interessanten Beleg bei

Polycharmos (Athen. XV 675—676).3) Ferner trägt der Fuss einer

Kalksteinstatuette, die in Xaukratis gefunden ist, ebenfalls die Signatur

eines cyprischen Künstlers, nämlich: 2ixoo[v ^7i]oh]oe Kv7i[Qwg].*) Als

verwandt mit den cyprischen Pferdeflgürchen erweisen sich einige Xau-

Iratis I 36, 40 erwähnte Stücke.

Ionischer Import des VI. Jahrh. sind das hockende Figürchen (Abb.

Xfddratis II pl. 15, 4) und wohl auch der Herakleskopf (Abb. XauJcrafis I

pl. 15, 7). Dazu kommen eine ganze Reihe Exemplare attischer Manu-

faktur des IV. Jahrh.

Die übrigen Terrakotten gehören der hellenistischen und römischen

Periode an und sind sicher zum grösseren Teile einheimischen Ursprungs.

1) Vgl. S. 38.

2) Antike Terrakotten III S. LXXXVIII; vgl. ferner Edgar Hell Jouni. XXV 131 fF.

3) Vgl. S. 2.

4) Anmial V 32.
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IV. Die Bedeutung der Stadt Naukratis als

Durchgangspunkt für den griechisch-ägyptischen

Handelsverkehr im VII. und VI. Jahrh. v. Chr.

Ist in Teil III die internationale h^tellung- nnd Bedeutnn<>- der Stadt

Nankratis auf Grund der Fundtatsaclien zur Genüge ausg'efiihrt worden,')

so erübrigt es noch im folgenden, etwas näher auf die Wichtigkeit ein-

zugehen, die dieser Platz für den griechisch-ägyptischen Warenverkehr

im VIT. und VI. Jahrh. gehabt hat.

Schon vor 569 v. Chr. Geb. muß Naukratis ein bedeutender Um-
ladehafen^) einerseits für die natürlichen und künstlichen Erzeugnisse

Griechenlands gewesen sein, die von hier aus in das Innere Ägyptens

transportiert wurden, andererseits für die Produkte Agj-ptens, die von

hier aus ihren Weg nach Griechenland und seinen Kolonialgebieten

antraten.

Hiermit wird auch erst die exzeptionelle Stellung der Stadt seit

Amasis recht verständlich. Wird doch durch diesen König Naukratis

für längere Zeit das einzige if-inögiov, über das der griechisch-ägyptische

Warenverkehr überhaupt stattfinden darf. Die Bestimmungen hierüber,

wie sie bei Herodot II 179 erhalten sind, lauten äußerst streng: Ei Öe

Tig ig TÜiv TL cclXo arouärojv tov JSeiAov uni/.oiro
^ XQ^i^ uuöaai fxi fiiv

ixövra Ü.&elv , ccnouoaavTa ök, rlj vifi avr^ Tikisiv ig tö Kavußixov
Tj ü /nij j'€ olcc re ah] TTQog ävmovg avtiovg nliuv^ tu (pooria tSee negiäyetv

iv ßägiai jisQi tö /HXra
, f^fXQi- ov aniy.oiTo ig NavxoaTivS') Wahr-

scheinlich liegt in diesen rigorosen Vorschriften, die Naukratis das

Handelsmonopol gewähren, in erster Linie eine leichtere Erhebung der

Einfuhrsteuer*) und eine Erschwerung des Schmuggels,^) die Amasis in

finanzpolitischer Klugheit trifft, anderseits ist aber nicht zu vergessen,

dass die ägyptische Regierung durch die Beschränkung der immer stärker

1) Vgl. auch noch die Zusammenfassung in Teil V.

2) Über die günstige Lage der Stadt hierfür vgl. die Ausführungen auf S. 8.

3) „Wenn aber jemand an irgend einer anderen Nilmündung ankam, so musste

er schwören, dass er nicht freiwillig komme, und nach dem Schwur mit seinem Schiffe

nach der kanobischen Mündung fahren; war das widriger Wind« wegen unmöglich,

so mussten die Waren in Nilkähnen um das Delta herumgebracht werden, bis sie nach

Naukratis kamen."

4) Dass in Ägypten von griechischen Waren eine Einfuhrsteuer erhoben wurde,

beweist die in Naukratis gefundene Nektaneboslele für das IV. Jahrh., in der es heisst:

„Seine Majestät sagte: Man gebe ein Zehntel von dem Gold und dem Silber und dem
Zimmerwerk und allem anderen, was vom griechischen Meer herkommt, von jedem . . .,

das man versteuert, an den Fiskus in der Stadt, die Hnw-lint heisst" usw. Erman

Zeitschr. f. ägijpt. Spr. XXXVIII 131.

5) Wiedemann Herodots IL Buch 609.
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nacli Äfryi)ten einst rüiiienden (^riechen auf Naukratis „die Landesinteressen

nach ^löglichkeit wahren wullte".')

Die Besehränkungsbestimnuingen der Hellenen auf Naukratis haben

aber niclit nur auf dem Pai)ier ein bescliauliches Dasein geführt, sondern

sind tatsächlich, soweit wir es beurteilen können, durchgeführt worden.

In Daphnai hört, wie die Vasenfunde ergeben, mit der Mitte des

\'l. .Jahrh. iler griechische Import völlig auf.-j (^enau so verhält es sich

mit dem griechischen Friedhof in Abusir bei Memphis, wo die zutage

getretenen griechischen Vasenscherben entweder der ersten Hälfte des

VII. Jahrh. oder erst wieder dem IV. Jahrh. zuzuweisen sind,=') somit

beweisen, dass der Friedhof von Griechen während zweier Jahrhunderte

nicht benutzt wurde.

Natürlich muß das naukratitische Handelsbild einseitig sein, so lange

allein keramische Produkte berücksichtigt werden,*) die doch nur ein

winziges Bruchteilchen des Exports und Imports dargestellt haben

können, wenn sie auch fast das einzige sind, das wir noch greifbar zu

fassen vermögen, da ja beinahe alle anderen Handelsartikel der Ver-

gänglichkeit anheim gefallen sind. Es muß deshalb eine Eekonstruktion

auf Grund der literarischen Überlieferung gemacht w^erden, die aller-

dings über den Charakter eines skizzenhaften Versuchs nicht hinaus-

gehen kann, da Notizen dieser Art sich bei den antiken Schriftstellern

nur sehr spärlich finden, besonders für die ältere griechische Zeit, und

es nicht angängig ist, literarisch bezeugte gewerbliche Tätigkeit irgend

eines griechischen Ortes so ohne weiteres ins VII. Jahrh. hinaufzurücken.^)

Die Analyse der keramischen Funde aus Naukratis in Teil III hat

ergeben, daß Naukratis und damit auch Ägypten im VII. und der ersten

Hälfte des VI. Jahrh. vorwiegend unter der Herrschaft ionisch-äolischen

1) Schiff Festschr. f. Hirschfeld 380, 1 , der die Stellung von Naukratis treffend

mit der der Vertragshäfen der Europäer in Ostasien vergleicht. — Herodots ^oma
fiiv di] NavxQurtg ittrhn]To'^ beruht danach allerdings „auf völliger Verkennung der

Sachlage", vgl. Schiff a. a. 0.

2) Flinders Petrie Tanis 11 52.

S) Watzinger Griech. Holzsarkophage 8 ff., der allerdings „aus dem vereinzelten

Vorkommen älterer Vasengattungen im Gebiete der Nekropole von Abusir keinen

Sehhiss zielien möchte^.

4; Hierbei möchte ich daran erinnern, um jedem Irrtum vorzubeugen, dass selbst-

verständlich eine Ilandelskarte, allein auf Grund der Vasenfuude hergestellt, recht

anfechtbar ist, da eine ganze Reihe Städte sicher keine exportfähige Tonindustrie be-

sessen haben , und trotzdem durch Handelsartikel anderer Art eine bedeutende Rolle

auf dem Markt gespielt haben können, ja sogar müssen, z. B. Aigina, vgl. auch Teil V
und Kxcurs II.

5) Vortreffliche Zusammenstellungen des Materials geben Büchsenschütz Haupt-

stätten des Gacerbeflcisses im klassischen Altertum und Blümner Geiverbliche Tätigkeit

der Völker des klassischen Altertums, die allerdings zeitlich völlig ungesichtot sind.

In denselben Fehler ist auch Mallet Les prcmicrs etablissemcnts des Grecs en Kguptc

277 ft". verfallen, dessen Ausführungen sonst recht brauchbar sind, vgl. auch Ed. Meyer

Wirtschaftliche Entwicklung des Altertums 21, 1.
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Einflusses steht, während daneben das griechische Muttedand eine
geringere Rolle spielt und erst seit ungefähr :m y. Chr. Geb. größere
Bedeutung im naukratitischen Handelsverkehr gewinnt.

Gleiche oder wenigstens ähnliche ^ Verhältnisse wie beim Vasenimnort
müssen demnach auch für die Einfuhr aller sonstigen griechischen
Handelsartikel in Ägypten angenommen werden, womit die Gründunc^ der
ytadt Xaukratis durch die Milesier, die starke Beteiligung ionilcher
Städte am Bau des Hellenions und die Errichtung eigener mit Emporien
verbundener heiliger Bezirke durch Milesier und Samier-) im Ein-
klang steht."')

In erster Linie ist hier wiederum Milet zu nennen, das in dieser
Zeit auf dem Höhepunkt seiner handelspolitischen Macht gestanden hat.
Nicht nur daß es die Erzengnisse seiner eigenen Industrieen außer Vasen
noch Textilwaren,^) Möbel •^) u. a. auf den Markt gebracht hat, weit
darüber hinaus kommt es als der wichtigste Umladehafen in Betracht
für die aus dem Innern Kleinasiens strömenden Produkte und die von
den Küsten des Pontos Euxeinos, der mit Milet besonders eng durch die
umfangreiche milesische Kolonisation liiert war,'^ stammenden Roh-
materialien. In ähnlicher Weise wie Milet müssen, auch die übrigen von
Herodot (II 178) namhaft gemachten Städte an dem über Naukratis in
das Innere Ägyptens gehenden Handel beteiligt gewesen sein. Dahin
weist schon die Gründung eigener Emporien und die Beteiliguno- am
Hellenion, die ohne handelspolitische Rücksichten völlig zwecklos wäre
Welche Ihrer industriellen Produkte hierfür im einzelnen in Betracht
kamen, wissen Avir nicht. Nur von Lesbos ist uns bekannt, daß lesbischer
Wein m Ägypten eingeführt wurde.')

Wichtiger als die Einfuhr ist die Ausfuhr ägyptischer Produkte
über Xaukratis nach Griechenland, die stets in Ägypten den Import
überwogen hat.^) Als Exportartikel Ägyptens sind in erster Linie

1) Vgl. die Anmerkung 4 auf S. 110.

2) Vgl. S. 1 ff.

Arn ^A^*"" ^'' "Umwälzung im Wirtschaftsleben^ Griechenlands seit Anfang des
Vll. Jahrh. vgl. die Ausführungen in Excurs 11.

4) Vgl. Mallet a. a. 0. 344 ff., Büchsenschütz a. a. 0. 66, Blümner a. a. 31 ff

^n^'^'c t
milesische Wollproduktion vgl. Büchers Kritik in Festgabe für Schäffle

240 ft So überzeugend ßüchers Ausführungen in manchen Punkten sein mögen kann
ich Ihm doch darin nicht beistimmen, ,dass .milesische Wolle' als Inbegriff alles
i- einen oft angewendet wird, wo an ihren Ursprung kaum noch gedacht wird '

5) Büchsenschütz a. a. 0. 56, vgl. auch die Erwähnung der y^Xlvat ^dr^acovQYÜg
auf der bekannten Inschrift aus dem Hermokopidenprozess Dittenberger Sylloge'^ 44

6) ^ach Plinius Xat. Just. V 112 hat Milet nicht weniger als 90 Kolonien an
aen Küsten des Hellespontes und Pontos gegründet.

7) Strabon XVII 808, wo uns auch der Name eines lesbischen Weinhändlers
namheh Charaxos, Bruder der Sappho, erhalten ist: vgl. auch S. 3

8) Mallet a. a. 0. 338.
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Leinwand, Alal)astenvare, Nation, Salz. Alaun, (Ue, Salben und Parfüms
i)

zu nennen. Letzt«,^enannte kamen in Fayt'nceg:efäs.se verpackt auf den

Markt und trugen so ihrerseits wieder zur Entstehung der naukrati-

tischen Fayenceindustrie-) bei. Andererseits war Ägypten das Durch-

fulnland für eine .Menge kostbarer Stoffe, welche das Innere Afrikas und

Arabien lieferte, z. B. Gold, Elfenbein, Weihrauch, Felle u. a. m.-)

So dürftig auch die literarischen Angaben sind, so bestätigen sie

doch das Kesultat , zu dem uns die Betrachtung der Vasenfunde geführt

hat, daß Naukratis als vermittelnder Platz und Markt im VII. und

VI. Jahrh. von grosser Bedeutung gewesen sein muss. Ob diese Stellung

lange gedauert hat. ist zweifelhaft. Die persische Invasion hat auch

Naukratis stark geschädigt. Seine Stellung im V. und IV. Jahrh. kommt

j»^(lcnfalls schon nicht mehr ganz der in den voraufgehenden Jahr-

hunderten gleich.

V. Zusammenfassung und Rückblick.

Archäologische Ergebnisse. Wie bei so vielen griechischen Aus-

grabungen konzentriert sich auch bei den Funden aus Naukratis das

Hauptinteresse auf die Vasen, die dort in so reicher und vielgestaltiger

Menge zu Tage getreten sind. Auf Grund eingehender stilistischer Analyse

haben sich, wie im Teil III des näheren expliziert w^orden ist, eine ganze

Reihe in sich fest zusammenhängender Gruppen voneinander scheiden

lassen, die wir mit mehr oder minder grosser Wahrscheinlichkeit be-

stimmten Fabi'ikationsorten zuweisen konnten. Das Nebeneinander ver-

schiedener, zeitlich jedoch zusammengehöriger Stilgruppen an ein und

derselben Fundstelle ist bezeichnend für die ältere nachmykenische

Periode, in dem sich „aufs deutlichste die Zerstückelung des Landes, die

Sonderentwicklung der einzelnen Kleinstaaten ausprägt, welche diese

Periode charakterisiert'V) T^is dann mit dem V. Jahrh. die tonangebende

Rolle, welche die attische Vasenindustrie spielt, wieder mehr Gleich-

artigkeit der Funde zur Folge hat.

Für die Entwicklungsgeschichte der griechischen Keramik sind die

naukratitischen Vasenfunde von unschätzbarem Werte. In den Schichten

älterer Zeit überwiegt das ionische und zwar speziell milesische Gut.

Hierl)ei war es notwendig, etwas näher auf die milesische Stilistik ein-

1; V;,'l. (lii; ausführliche Zusammeustellung bei Mallet a. a. 0. 278 ft".

2) Vgl. S. 99 ff.

3) Erman Ägypten 659 ff.

4) Dragendorff Thera II 132.
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zugelien. Wie oben ausführlich dargestellt, repräsentiert sie eine Stufe,

die in ihren wesentlichen Elementen noch vur dem schwarzfigurigen Stil

liegt, wenn sie vielleicht auch chronologisch teilweise mit diesem zu-

sammengehen mag, da Ja chronologische und stilistische Aufreiliung durch-

aus nicht immer ideiitiscli zu sein brauchen. Die Fülle rein geometrischer

Bestandteile im Dekorationsschmucke der milesischen Vasen hat uns weiter

dazu geführt, auch für die ionische \'asenmalerei eine geometrische Periode

zu i>ostulieren.-) Wir können deiiinacli auf Cirund des bisher bekannt ge-

wordenen Materials in der Entwicklung der ionischen-') Keramik folgende

Phasen unterscheiden. Die älteste Gruppe scheint sich, soweit man aus

den spärlichen tjberresten erschliessen kann, zwar noch eng an den

mykenischen Stil anzuschliessen , ist aber doch schon stark mit geo-

metrischen Elementen durchsetzt.*) Die zweite dagegen muss rein geo-

metrisch gewesen sein, wie vor allem die Funde aus Milet beweisen, die

sich nach Wiegand'^) am besten mit alt-böotischer geometrischer K«n'amik

vergleichen lassen.") Dass neben dieser milesischen geometrischen Abart auch

noch andere bestanden haben, ist an sich wahrscheinlich, vgl. die Funde aus

dem äolischen Larissa.^) Die dritte Phase stellt der von uns behandelte

milesische Stil und die ihm verwandten Gruppen dar. Mögen die geo-

metrischen Reminiszenzen auch noch so stark sein, in der Hauptsache sind

sie überwunden durch das Eindringen belebender orientalischer Motive,

weshalb wir diesen Stil den ..orientalisierenden'' zu nennen pflegen. Seine

Heimat und Ausbildung muss in Milet, der alles überragenden Kultur-

zentrale des älteren loniens, gesucht werden. Von hier ist er weiter

ausgestrahlt und dann auch umgebildet worden in Klazomenai, Samos^) u. a.

Hier hat er sich auch am längsten mit zäher Tradition erhalten und

nicht die Umbiegung zum schwarzfigurigen Stil , der vierten und letzten

Phase der ionischen Vasenmalerei, mitgemacht, sondern ist allmählich

in sich selbst degeneriert , wie wir es sehr schön bei den Boehlauschen

Funden aus Larissa an einer lokalen Abart des milesischen Stiles ver-

1) S. 19 ff.

2) Vgl. S. 35 f.

3) louisch hier iiuf das Kulturzeiitruin, iik-lit ;uif das Staininesgobitt bezogen,

vgl. Dümmler Eöm. Mitt. III 162.

4; Für weitere Cbergangsformeu der iiiykeiiisciicii zur geometrischen Keramik

vgl. besonders Dragendorff Thera II 170ff.

5) Vgl. S. 36.

6) Hierzu scheinen auch die neuerdings auf der Insel Bereza'n gefundenen „alt-

böotischen" Scherben zu gehören, vgl. Pliarmakowsky Arch. Am. 1907. 144, denn an

einen Export aus Böotien wird man doch wohl in so früher Zeit (es handelt sich um
eine Fundschicht aus der ersten Hälfte des VI. Jahrh.) kaum denken können.

7) Herrn Direktor Dr. Boehlau danke ich für die Erlaubnis, diese Funde im

Casseler Museum haben einsehen zu dürfen.

8) Dass auch die ältere plastische Kunstübung von Samos stark abhängig von

Milet ist, dafür vgl. die Aeakesstatue. Curtius Athen. Mitt. XXXI Abb. 1 u. S. 152.

Hugo Prinz, Funde aus Naukratia. °
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folgen können. Die einheiniisclie naukratitische Färbung des milesischen

Stiles zei<?t dagegen in folgerechter Kette, wie der Entwicklungs-

prozess aus dem milesischen Stil in den scliwarzfignrigen hinein vor sich

gehen mnsste.M und auch in Xaukratis tatsächlich vor sich gegangen ist.

Krgebnisse für die Geschichte der Stadt Nankratis. Naukratis eine

niilesische (iründung aus der zweiten Hälfte des VII. Jahrh. v. Chr.,

das ist das sichere Ergebnis, zu dem wir auf doppeltem Wege, der

literarischen Exegese*) und der Analyse der Fundtatsachen''), gekommen

sind. Ebenso sicher ist es aber, dass sich aus und neben der kleinen

milesischen Faktorei der ältesten Zeit schon um 600 v. Chr. eine

bedeutendere nöXi? allgemeineren, panhellenischen Gepräges entwickelt

hat. Das verlangen u. a. besonders die Funde älterer samischer, klazo-

menischer, lesbischer und korinthischer Vasen, sowie die Existenz export-

fähiger, einheimischer Industrien mit zwingender Notwendigkeit.*) Neben

der eigentlichen TiöXig lag in dieser Zeit im Norden allein das rkuvog

der Milesier. während sich an sie im Süden eine ägyi)tische Niederlassung

anschloß.^) Der Bedeutung der Stadt als der wichtigsten griechischen

Niederlassung in Ägypten ist dann auch Amasis gerecht geworden, als er

sämtliche anderen griechischen Settlements in Ägypten aufhob und den

griechisch - ägyptischen Verkehr einzig und allein auf Naukratis be-

schränkte.") Damit haben wir in der Geschichte der Stadt einen neuen,

und wohl ihren gewaltigsten Aufschwung zu verzeichnen. Die Anlage

des älteren Apollontempels und des Hellenions legen beredtes Zeugnis

für die Prosi)erität der Stadt in dieser Zeit ab. Die persische Invasion

scheint Naukratis eine Zeit lang in seinen Handelsbeziehungen geschadet

zu haben, jedenfalls wird das Fehlen der rotligurigen attischen Vasen

des strengen Stils wohl kaum anders zu erklären sein.'') Daß Naukratis diese

Krisis aber bald überwunden hat und im V. Jahrh. v.Chr. wieder eine be-

deutende Kolle spielt, wenn auch natürlich nicht die alte, da die Bestimmungen

des Amasis in ihrer rigorosen Fassung wohl kaum noch in Kraft gewesen sein

werden, beweisen die umfassenden Neubauten des jüngeren Apollontempels,

des Dioskurenheiligtums, des zweiten Aphroditetenipels und der zweiten

Schicht im Hellenion, welche in diese Zeit zu setzen sind.^) Aus

dem IV. Jahrh. v. Chr. wissen wir, daß Naukratis sich an der pan-

1) Vgl. dir Ausfuhrungen S. 87 ff.

2) S. 1 ff.

3) S. 10 ff'., 38.

4) Die fonrimunis opinio, wclcho in Naukr.Ttis erst seit Amasis einen bedeutenden

Handelsplatz sehen will (vgl. z. B. v. Bissing Gesch. Agypt. 90), ist danach nicht mehr
aufrecht zu erhalten.

6) S. 13.

6) S. 109 ff.

7) S. 81.

8) S. 12.
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hellenischen Siibskrii»ti(>ii für den Wiederaiifl)aii des Apollontenipels in

Delphi beteilig-t hat, wie es ja auch schon im Jahre ölts v. Chr.
für denselben Zweck bedeutende Summen gezeichnet hatte.') Schon in

die Anfänge der Ptolemäerzeit gehört die Nekropole von Xaukratis. die

datiert wird durch den Fund einer Bronzemünze mit Alexanderkopf und
Elefantenprotome auf dem Avers, und mit Adler auf dem Revers.'-)

Damit stehen wir aber bereits in der Zeit, die einen völligen Umschwung
in der CTeschichte der Stadt hervorgerufen hat.

Die Gründung von Alexandria im Jahre 331 hat den Lebensnerv
von Naukratis durchschnitten, der Handel, der bis dahin übei- Xaukratis
ging, zieht sich jetzt naturgemäß nach Alexandria, und Xaukratis hat
damit aufgehört, die internationale Vermittlerrolle im Verkehr zwischen
Griechenland und Ägypten zu spielen, es sinkt mehr und mein- zu einer

nebensächlichen Provinzialstadt herab, die in der Weltgeschichte nichts

mehr zu bedeuten hat. Dagegen sprachen auch nicht die umfangieichen
Xeubauten, die sich im Hellenion, dem dritten Aphroditetempel und dem
„Great Temenos'' im Südosten der Stadt äussern, und wahrscheinlich auf

Ptolemaios Philadelphos zurückgehen. -^ Haben wir es doch hierbei viel-

mehr mit „the well known Ptolmaic policy of renovating, almost re-

founding, cities and shrines throughout Egypt as a justification of the

new D}Tiasty" zu tun.") Soweit die äusseren Geschicke der Stadt.

Was die Verwaltungsgeschichte der Stadt anlangt, so ist streng zu

scheiden, jedenfalls in der älteren Zeit, zwischen der eigentlichen nohe
und den gesondert davon liegenden, mit eigenen Kmporien versehenen

Kultplätzen der Milesier, Samier, Aigineten und dem Hellenion. Während
diese von den ngoörätai xov kunogiov, worunter wir uns eine Art
„Handelskonsuln" vorzustellen haben,^) verwaltet wurden, lag die Leitung
der eigentlichen Stadt in den Händen der Timuchen.") Ein Beamten-
kollegium ähnlicher Art ist aus Massalia") und Teos"^) bekannt. Da nun
sowohl Phokaia, die Mutterstadt Massalias, als auch Teos ionisch sind,

so muss man die Einrichtung dieser Behörde in Xaukratis auf Kechnung
des starken ionischen Einflusses der älteren Zeit setzen.-') Über die Be-

1) Homolle Bull. hell. XX 594, 2 nach bisher unedierten Inschriften.

2) Naukratis II 2t) ff., vgl. Watzinger Griech. Holzsarkophage 12, der auf die

auffallende Übereinstimmung des Griechenfriedhofs von Abusir mit der Nekropole von
Naukratis hinweist.

3) S. 11 f

4) Hogarth Hell. Journ. XXX 109.

5) Wiedemann Her. II. Buch 608.

6) Athen. IV 149 f.

7) Strabon IV 180.

8) Dittenberger Sylt II ^ 176, vgl. auch Sinope Dittenberger a. a. 0. 377.

9) Vgl. Mallet a. a. 0. 358. Dabei ist nicht zu vergessen, dass sowohl Phokaia
wie Teos am Hellenion beteiligt waren.

8*
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fiipnissH der rtixoxyoi liisst sich für Natikratis nidils Näheres saj?en.')

Ihnen zur Seite hat aller ^^'ahls(•heinli(•Ilkeit nach eine ßovl/, {gestanden,-;

wenn nicht die Tiniuchcn an sidi sclum ein grösseres Synedrion {gebildet

hal)en. wie ja für Massalia durch Strahoii il\' 1 ?<•) seclishundert Timuclien

bezeugt sind.'-) Amtshikal der tiuov/oi wird das Prytaneioii gewesen

sein, welches uns Hei-uieia> für Nankratis bezeugt, in dem aber auch bei

l)esonderen Geleii-enheiten Festniahlzeiten abgehalten') und besonders vei'-

diente Hiirger /.. R. ilci- lliilosoiili rtolDiiaios aus Nauki'atis'') gespeist

wurden.

Auch uutci- den rtulcniiiei'n und römischen Kaisern hat die Stadt

ihre Autunumie behalten, wie besonders das Eecht der eigenen

Münzprägung beweist,'') und ist von der Gauverwaltung eximiert

gewesen/') \\'erden doch noch auf einem Pariser Papyi'us,') aus dem

Ende des 111. .Tahrli. v. Chr., der Jiur auf Xaukratis bezogen werden

kann, die Timuchen erwähnt, während der auf einer aus dem ägyptischen

Theben stammenden Inschrift als olxovouoc: twj/ xara NatxgaTiv ge-

nannte Köf.io)v 'AoxXrjniädov^) die Existenz eines eigenen Finanzbezirkes

für Nankratis zur Zeit des Ptolemaios Philopator erweist. Für Trennung

der Stadt von der Gauverwaltung spricht der Passus „iv t^ 2aitri avv

NavxQÜTtr in Kolumne tiO der Steuergesetze des Ptolemaios Phila-

delphos.'-') Die naukratitische Verfassung scheint in gewisser Weise

vorbildlich gewesen zu sein für die anderen griechischen Städte Ägyptens

1) Vgl. Hesych s. v. rraoi^og: fVrf(«o?, ä^ioXoyO'i, x«i cicQ-^for. i6xvi>ÖTca(i'i, ^tytarog.

2) Mommsen Bövi. Gesch. V 557. - Der auf einem Genfer I'apyrus {Pcqh Gener.

iU, *J, vgl. Wiicken Üstraka I 433, 1) aus dem Jahre 32." n. Chr. Oeb. erwähnte ysvo-

\itvog ßovXtvriis rf/S NavKQCiTrrwv TT6]l^cog hewei.'if nuliiilich fuv die ältere Zeit nichts.

3) S. 12.

4) Philostnit Sophist. II U).

b) über die Münzen von Naukralis vgl. Xaukratis I (36 f., J^Iead Nnmismat.

Chroniclc VI, 3. Ser. S. 11.

6) Vgl. 1'rei.sigke Stadt. Beamlcnweseit in Ä<jifpt. Diss. Halle l'J03. 1. — Von

der Gauverwaltung eximiert sind auch Alexandria und Ptolemais gewesen. Letztere

hat auch l)is zum dritten Ptolemäcr Autonomie l)esess('n, nmss sie dann aber verloren

haben und bekommt .sie erst unter Septimius Severus wieder (vgl. V. M. Meyer Heer-

wesen 135 Anm. 496), unter dem auch Alexandria erst im Jahre 2U2 n.Chr. die

Autonomie erhält, das so lange rechtlich eine xcbftrj gewesen war.

7) Notices et extraits des manuscrits de la bibliothcqnc imperiale XV'III 2 \>. 347

pl 38; vgl. Lumbroso Economie politiquc 222. Es liandelt sich in diesem Papyrus um
das Verzeichnis der Kosten einer Reise zu Scbitte nach Alexandria (^c'cvi'ilojna tic

'.llth,ävdQi:Uct>* sagt di(! Überschrift), wobei Z. 16 als Abgabe au die Timuchen .so

und so viel Kotylen Wein genannt werden, während Z. 18 das ^cpÖQiZQOV tig tö ' Klh]-

j'/or* erwähnt wird, woraus zur Genüge hervorgeht, dass es sich hierbei nur utn Nan-

kratis handeln kann.

8) Xaukratis II 69, vgl. WiUken a. a. (>. , Prei-sigke a. a. O. 2, V. .M. .Meyer

a. a. 0. 6, 13.

9) Grenfell Revenue laws 43, Wiicken a. a. O.
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und ilnien z. T. iibeitratien worden zu sein, was wir j(^i/t tiir Antinoe
mit Sit'lierheit nachweisen können.

M

Eine reiclie Entwickelung zeig:en in Naukiatis die Kulte. Sind
doch eine «ranze Reihe o^riecliisclier (Gottheiten mit eifieiwMi Temi.ehi
veitreten.-) so ApoHon. Hera. Zeus. Ai)hrodite. die Dioskuien und Athena,
die uns zum Teil die Ausgrabungen wieder beschert haben, während das
Hellenion,-') die gemeinsame (4riindung- neun griechischer Stadtgemeinden,
sogar ,,ro7g Osolg t<Zv 'EUi^vcuv'' d. h. der Gesamtheit der griechischen
Götter als Kultusstätte diente/) wohl begreiflich in einer Stadt mit der-
artig internationalem Verkehr, wie ihn Naukratis besass. Die Stärke
des religiösen Lebens können wir einigermassen ermessen an der Plille

von A\'eihinschriften an die verschiedenen (4ötter, eingeritzt oder auf-
gemalt auf Vasenfragmenten, "^j welche uns heute noch Kunde geben von
der Dedikationsfreudigkeit der ..vavTiUöfisvoi'', wie sie Herodot II 17s
nennt, und der einheimisch naukratitischen Bevölkerung für ihre Gott-
heiten, andererseits aber auch in vortrefflicher Weise die bunte Mannig-
faltigkeit der Nationalitäten und Stämme, deren Vertreter in Naukratis
verkehrten oder sich dort dauernd niederliessen , illustiiei-en. Ist uns

1 De Kicci Comjytes Mendus de VAc. des Juso: 1905, dazu Wilckcii Archic lll 554 if.

,Sitzungsprotokoll des Kates von Antinoe aus dem Jahre 159 n. Tlir.« — Auf dem
Florentiner Papyrus 075 wird ein rtuovxos für Antinoe bezeuj-t. vgl. Wilcken ArcJiiv
IV 452.

2) S. 12.

3) Das in Arsinoo für römische Zeit bezeugte Hellenion, vgl. Wessely Stadt
Arsinoe in yriecli. Zeit 26, hat mit dem naukratitischen nur den Namen gemein, hat
dagegen mit dem Kult nichts zu tun. Es handelt sich hier einfach um eine Stra'ssen-
bezeichnung, die allerdings aus Naukratis entlehnt sein kann.

4) Dass die Herrscher der XX^'I. Dynastie auch anderen Kultgeu.einschaften
dieselbe Toleranz zuteil werden ließen wie den griechischen in Naukratis, dafür spricht
die Existenz des Jahutempels der Judengemeinde in Elephantine in vorpersischcr Zeit,
vgl. Sachau Drei aramäische Papijrusurkumlen, Abh. Berl. Akad. 1907, 30.

5) Vgl. 17, 57, 76, 81, 83, 91; E. A. Gardner Naukratis I 54 ff. pl. 32-35, Nau-
kratis II 62ff., pl. 21/22: Edgar Aumial V 51 ff. pl. 4,5; Hogarth Hell. .lour». XXV 116f.— Auf die lebhaften Diskussionen über den Schriftcharakter dieser zumeist ionischen
Inschriften, und darüber hinaus über die Entwicklungsgeschichte des älteren ionischen
Alphabets überhaupt zwischen E. A. Gardner (a. a. 0.) auf der einen und G. Hirsch-
feld (M. Mus. XLII 215 ff., XLIV 464 ff'.), dem sich auch Kirchhoff (Y/r/cc//. Alphabet*)
anschloss, auf der anderen Seite, brauche ich hier nicht näher einzugehen, da sie
durch die sicher bewiesene Existenz einer griechischen Stadt Naukratis vor Amasis
hinfällig geworden sind. — Ejjenso wenig sind die Söldnerinsehriften von Abu-Simbel
(IGA No.482) von entscheidender Bedeutung für das Alphabet der älteren naukratitischen
Inschriften, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach erst unter Psammetich II. auf-
geschrieben sind (vgl. H. Schufer Klio IV 162, Königsinschriften 40), bezieht sich doch
auch die neuerdings von W. AI. Müller (Kf/t/pt. researchcs 22 f., pl. 12/13) behandelte
Karnakstele mit Erwähnung eines Aethiopenfeldzuges nicht auf Psammetich L, wie
VV. M. Müller zu Unrecht behauptet, sondern auf Psammetich II., der die darin vor-
kommende Kartouche nfr-ib-r führt.
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(l..cli auf riiuT <;aii/t'ii Kfilif von iliinii ausser tleiii Naiueii dos Spenders

iiucli seint' Heimat erhalten, während wieder andere durcli die auf ihnen

vorkniuniendcn Naniensfc innen oder epioraiihisclie Besonderheiten ilire

lli-rkunfl verraten. 1 »a sie zumeist dem VT. Jahrli. v. Chr. an-

i,a'hüren,') s^nvinnen wir dunli sie einen Einblick in das innere Leben

der Stadt in der Zeit ihrer grössten Blüte.

So wird mehrfach ein Chier als Stifter genannt {Ncmkratis II pl. 21,

701), 707; Anniiiü V pl. 5, tU)) oder ein Teier {Xaidratis I pl. 82,209;

pl. :{.'., 7(10; Xaidratis II pl. 21, 758; pl. 22, 876) oder ein Mytileuäer

(Xaukratu^ 11 pl. 21, 786-93; pl. 22, 840; Hell.Journ. XXV 117, No. 40).'^)

Als Rhodier erweist sich ein Mann, namens TeUöwv {Hell. Journ. XXV
No. 11), während die Namensformen 'Yßhjaliog] (NauJcratis II pl 22,

854), 'IJQay6Qr,g {Xai(h-aüs II pl. 21, 804) und 'Foifog (NauJcratis II

pl. 21, 778) ihre Träger als Samier kenntlich machen.'') In Xag6(fvt]g da-

gegen , der Xaid-ratis I pl. 33, 237 vorkommt, haben wir aller Wahr-

scheinlich nach auf Grund der epigraphischen Beschaffenheit dieser In-

schrift einen Knidier zu erblicken.') Bei der Häufigkeit des Brauchs,

heimische Erzeugnisse den Göttern zu weihen,^) darf man in Xsyouavögog,

der eine kyrenäische Schale der Aphrodite darbringt (vgl. Xaukratis II pl. 21,

766), einen Kyrenäer sehen.") Einen Kyprier hat uns Sikon in seiner Künstler-

signatur erhalten,") neben der aber auch noch einige andere Vaseninschriften

mit kyi)rischen Charakteren vorhanden sind.^) Als Ägypter seiner Nationalität

nach bekennt sich ein A\'eihender auf Xaukratis II pl. 21, 741, ein gräci-

sierter ägyptischer Name ist aus Hhvös . . . {Xaukratis II pl. 21, 754) zu

erschliessen.'*) Die im Temenos des Apollon so zahlreich gefundeneu In-

schriften mit der Weihung an den milesischen Apollon (vgl. z. B. Xau-

kratis I pl. 32, 99, HO; pl. 33, 218, 233, 341), einmal heisst es

sogar 'An6kk(juv\i /ltöv\uü {Xaidratis I pl. 32, 164), werden w^ohl zum

1) SichiT ältt'r sind eine Anzahl linksliiuiiger und ßovOTQOcpriööv geschriebener

Inschriften (vgl. z. B. Naukratis 1 pl. 32, 4, 08—77). — Gewisse Absonderlich-

keiten im .Schriftcharakter einer IJeihe dieser Inschriften sind wohl damit zu erklären,

das» wir es hier nicht mit Erzeugnissen einer gewerbsmässigen Kunstfertigkeit zu tun

haben, sondern mit denen oft recht ungeübter Laienhände (^vgl. Kirehhotf a. a. O.).

2) Vgl. S. bff. Lesbischen Ursprungs ist auch der Name l^dncpco, der Nau-

kratis I pl. 34, r>82 begegnet, wenn wir auch schwerlich in der Trägerin dieses Namens
die gleichnamige Dichterin zu erblicken haben.

3) Vgl. S. 98 und Jacobsthal Athen. Mut. XXXI 420, 1.

4) Vgl. S. 83.

6) Vgl. S. 58.

6) Vgl. auch Kanknitis 11 767 ebenfalls auf einem kyrenäischen Gefäss eingeritzt

7) S. 108.

8) Naukratis 11 8G4; Anniial V pl. 5, 114.

9) Vgl. Gardner Naukratis II 64.
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grössteu Teile auf ]\rilesier ziiriukzut'üliren sein, wenn sie auch nie aus-

drücklich als solche bezeichnet werden. Ebenso werden wir in einer ganzen

Reihe anderer ^^'eihungen solche einheimischer Naukratiten zu erblicken

haben, ich denke hier besonders an die aus dem Temenos der Aphrodite,

der ja einmal ausdrücklich als Vlf^(>t»^V |t// tJj i[v\ Xavx{)dTi (Xauknitis II

l»].
"Jl, 708) geweiht wird, herrührenden.

An das in Xaukratis so üjtpig entwickelte Hetärenwesen erinnert

die Signatur '.!(> ];f4()/x/y {AiDiual V pl. 0, 1U8), in deren Trägerin wir viel-

leicht die berühmte naukratitische Hetäre^j dieses Namens veiniuten können.

Diese Ausführungen genügen, um darzulegen, wie auch die In-

schriften das aus den sonstigen Funden und der Literatur gewonnene

Resultat bestätigen: Xaukratis im VI. Jahrh. v. Ciir. eine Stadt

von wahrhaft internationaler Bedeutung, in der die Vertreter aller mög-

lichen Nationalitäten und Stämme in bunter Menge durcheinanderwogen.

Für die folgenden Jahrhunderte ist auch hier unser ]\taterial weitaus

geringer. Erwähnt sei nur noch, daß ein Proxeniedekret aus Rhodos

aus dem V. Jahrh. v. Chr. auf einen 'EQfxei]av{?) Ilväiiü A'i\jiväTav

t'\6v ey NavxQcc[Tiog] igiiavea lautet.-) Ist die Ergänzung AiyivuTav

richtig, die in die Buchstabenzahl der atovxrtööv geschriebenen Inschrift

vorzüglich hineinpasst, so haben wir in diesen iQfi))v6ig einen aus der

äginetischen Faktorei in Naukratis stammenden Mann vor uns.

Ergebnisse für die Haudelsgeschichte. Naukratis ist als Handels-

kolonie gegründet worden, als solche hat die Stadt Jahrhunderte hindurch

grosse Bedeutung gehabt. Sie hört auf, eine Rolle zu spielen, seit mit der

Gründung Alexandrias der Handel in andere Bahnen geleitet wird. Das ist in

grossen Zügen das Bild, welches sich aus Funden und Literatur für die

Wertung von Naukratis als Handelstadt ergibt. Im einzelnen lässt es

sich natürlich, besonders für die ältere Zeit, noch weiter ausführen. So

erfahren wir aus den \'asenfunden, dass Milet an der Einfuhr und damit

auch an dem Handel in und über Naukratis nach Ägypten hinein von

der zweiten Hälfte des VII. Jahrh. an bis herunter ins VI. Jahrh. am
stärksten beteiligt gewesen ist.'') Neben Milet müssen aber sehr bald

eine Reihe anderer Städte Naukratis als Stützpunkt für ihre Handels-

verbindungen mit Ägypten gewählt haben, zumal nachdem ohnehin

durch die Entstehung einer nöXig neben der milesischen Faktorei die

milesische Suprematie etwas ins Wanken geraten war. Besonders sind

hier die Stadtgemeinden zu nennen, welche von Herodot als im Besitz

1) Herodot II 135. Als berühmte uuukratitische Hi'täreii werden sonst uocli er-

wähnt Rhodopis, vgl. S. 3, über ihre Legende vorn Pyramideubau Piehl Froceedings

of the Society of hihlical archaeology XI 221, und Doriche, vgl. y. 3.

2) Blink(!nberg-Kinch Exploration archeoloijique de R/iodes, troisieme rapport,

?Aff. — Für den Hinweis auf diese Inschrift spreche ich Herrn Professor Hiller von

Graertringen meinen besten Dank aus.

8) Vgl. S. 38 u. 111.
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.'igeniT rakt(.n'ieii oder als Itcteili^^t am Hcllonion nanieiitlicli anfffefühit

werden. Für einige von ihnen, nämlicli für «anios, Klazonienai und

^[ytilene liisst es sich auf (irund der Vasenfundo direkt nachweisen,')

von den beiden ei-stgenannten wissen wir zudem aus den Ausgrabungen in

Daplmai,-) dass sie auch sonst in Ägypten Handel trieben, während

es für die anderen eben auf Grund ihrer Beteiligung am Hellenion ge-

schlossen werden muss. Ist danach für die ältere Zeit das ioniscli-

äolische Element im naukratischen Handelsverkehr massgebend, denn

der durch Aigina vermittelte Import des Mutterlandes tritt dagegen stark

zurück, so muss in der zweiten Hälfte des VI. Jahrh. insofern ein Um-

schwung eingetreten sein, als die steigende wirtschaftliche Bedeutung Athens

jetzt auch mehr und mehr im Ausfuhrhandel nach Ägypten Einfluss gewinnt,

während andererseits die Griechenstädte an der kleinasiatischen Küste in-

folge der persischen Bedrückung und eigener innerer Wirren wirtschaftlich

zurückgehen, so dass im V. Jahrh. Xaukratis wohl in erster Linie die

Durchgangspforte für den attischen Export gewesen sein wird, womit die

Funde aufs trefflichste übereinstimmen.-') Wie die Funde aber weiter

ergeben, hat Naukratis nicht nur eine rein rezeptive oder vermittelnde

Kelle gespielt, sondern schon um 600 v. Chr. blühende eigene kera-

mische und Fayencemanufakturen ') entwickelt, deren Produkte sich überall

in (-iriechenland und den unter hellenischem Kultureinfluß stehenden Ge-

bieten finden, mögen sie nun dorthin auf direktem oder indirektem Wege

gekommen sein, was für uns ganz unwesentlich ist. Dass es daneben

natürlich noch alle Gewerbe in Naukratis gegeben hat, wie sie das

Leben und Treiben in einer Griechenstadt erfordert, ist selbstverständlich.

Für den Export aber kommen sie nicht in Betracht, sondern sind durch-

aus auf den lokalen Markt beschränkt.'^) So viel über die Handels-

geschichte der Stadt Naukratis.

Ebenso wichtig sind für uns aber die Resultate, die wir aus dem

\'erbreitungsgebiete der keramischen Produkte der einzelnen Städte, wie

1) S. 41 f. u. r>(;.

2) S. 40 u. 4f).

3) S. 80.

4) S. 87 ff. u. S. 99 ff.

^) Es ist falscli, wenn Fliiiders Petiie (Naukrotis\ 39) Niiukriitis zu einem Zentrum dor

Eisenindustrie für Griechenland im VI. .Jahrh. machen will, eine Annahme, die durch

die Funde keineswegs bestätigt wird, vgl. auch Mallet a. a O. 232. — Für nicht aus-

geschlossen , wenn auch nicht sicher erweisbar, halte ich es, dass in Naukratis eine

Alabasterindustrie bestanden hat, jedenfalls sprechen die zahlreichen Funde von

Alabasterstatuetten Tvgl. NnuJcrafis I pl, 1) und Salbgetassen aus demselben Material

dafür. Zudem besitzt Ägypten Alabasterbrüche (vgl. Plinius V 61 und die Stadt

Alabastron im kvnopolitisehen (^au , aus denen das Material sehr gut zur Verarbeitung

nach Naukratis geschafft werden konnte. Produkte dieser naukratitischen Alabaster-

industrie würden wir dann vielleicht in einer Anzahl figürlicher Alabastergctasse aus

(jrordion, dem PoUedraragrabe bei Vulci, C'ervetri, Sovoua und Rhodos zu sehen haben,

für die Koerte {Gordion 123 ff".) gräko-ägyptischen Ursprung annimmt.
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wie wir sie für du- in Naiiki-atis vorkoiiniifiKlcn Nasejiarteii ;,^ef>-eben

haben,') für die allgemeine griechische Handelsgeschiclite des VII. und
VI. Jahrh. ziehen k(>nnen. Vermögen wir doch aus ihnen, natürlich mit
Vorsicht und Einschränkung,-! einigernuissen die Handelsspiiäre dei- l.c-

t reffenden Stadt für diese Zeit zu eischliessen. Danach ergibt sich, um es

an dieser Stelle kurz zusammenzufassen, dass im VII. Jahrh. und der
ersten Hälfte des VI. Jahrh. im Osten vor allem Milet den .Alarkt mit
seinen Produkten beherrscht, im Westen dagegen Korinth und Chalkis,
von denen die erstgenannte aber auch stark in die milesische Handels-
sphäre hinübergreift. Daneben scheinen Samos, Klazomenai, Mytilene auf
Lesbos und Kyrene auf (irund der Fundstatistik eine etwas geringere Rolle zu
spielen, obwohl sie auch zum Teil recht achtungswerte Absatzgebiete, so

z. B. Mytilene in Etrurien, sich erobert haben.

Das auf diese Weise gewonnene Bild entspricht einigermassen dem,
das wir auch sonst, aus den literarischen Quellen, kennen lernen. In dem
Kampf um die lelantische Ebene =-) zwischen Chalkis und Eretiia (Thuk. 1, 15)
treten die Handelsinteressen der griechischen A\'elt zutage: Korinth und
Samos unterstützen Chalkis: Milet, Megara und Ägina die Eretrier. Die
Fuiule bestätigen einigermassen diese Rivalität: milesische bemalte Ware
hat im Mutterland und im Westen, wie wir sahen, so gut wie gar keinen
Eingang gefunden, während andererseits Korinthisches nicht in Milet vor-
kommt.

Indes sagen uns die Funde noch bedeutend mehr als wir aus den
Quellen erfahren können: dass nämlich, wenn auch Milesisches im korin-
thischen Absatzgebiet so gut wie gar nicht vorkommt, doch das Korinthische
dem Milesischen in seiner eigenen Sphäre hat Konkurrenz machen können,
und zwar infolge der besseren 1'echnik seiner Ware, welche die ionische
etwas in Schatten stellt. Daher das verhältnismässig starke Auftreten
von korinthischer A\'are auf Rhodos, in Xaukratis, in Gordion und Olbia.

Dass diese von Korinth in die betreffenden Orte dii^ekt eingeführt ist,

nötigt nichts anzunehmen: Zwischenhändler gibt es in der antiken Welt
genau so wie in der modernen. Die Allianz zwischen Samos und Korinth in

der lelantischen Fehde lässt die Annahme wohl zu, dass korinthische Gefässe
ihren Weg über Samos nach Olbia und Gordion nahmen, zumal sie auch
auf Samos selbst gefunden sind, während es andererseits Samos auf diese

Weise ermöglicht wurde, auch im Westen ein Absatzgebiet zu finden.')

Im übrigen schliesst die Rivalität zwischen den beiden Vormächten

1) S. 15, 39, 42. 57, 68, 67, 75.

2) S. 88 u. 110, 4.

3) Für die Chronologie des lelautLschen Krief;s vgl. Lenschau in liursians .lala-
bücher für d. Fwtsdn: d. Alt.-Wlss. 1904, 162 flF. Danach fällt d.'i- Krieg noch in

Perianders Zeit, sein Anfang mag noch ins VII. .Jahrh. zurückgehen.

4; Vgl. S. 42. Über samische Fahrten nach dem Westen des jMittelnieeres
vgl. Holm in Festschr. f. Curtius 24.
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Milet und K(»rinth. dir bei der lelantisclien Fehde zai kriegerischen Kon-

flikten trefiihrt hat, nicht aus. dass sonst auf den griechischen Meeren

friedlidier \'erkt'lir geherrscht haben kann; da mochte es wohl jedem

-rlaubt sein, seine Produkte dortliin zu bringen, wo er auf Abnehmer

rechnen konnte. Da.ss es natiirlicli Korintli bedeutend h'ichter war. seine

Ware in eigene KinHussgebiete als in die niilesischen zu bringen, liegt

aiit der Hand: die Tatsache aber, dass es Korinth gelungen ist, auch in

(iif niilesische Sphäre überzugreifen, spricht vielleicht für die grössere

Leistungsfähigkeit des korinthischen Handels und der korinthischen

Industrie im VII. und VI. Jahrh. (I. Hälfte); denn Milet hat diesen Absatz

seiner bemalten keramischen Produkte nicht erzielen können.

Seit 5G0 dagegen beginnt Athen sowohl Korinth wie Milet aus dem

Sattel zu heben, das können wir allenthalben, im Osten und im Westen,

verfolgen.^) Die Unterbrechung, welche der attische Handel durch die

Perserkriege erleidet, fühi-t nach kurzem Aufhören zu umso grösserer

Blüte, die ihm im V. Jahrh. von keiner griechischen Stadt mehr streitig

gemacht werden kann.

Exkurs I.

Katalog der milesischen Vasen.

Die niilesische Vasengattung ist im Nilland nicht auf Naukratis

beschränkt, sondern kommt noch an einigen andern Orten vor.

In Daphiiai sind niilesische Vasen nicht sehr zahlreich.

liritish Museum. Daphnai 1888 2—8. 139. Vier Fragmente

eines grossen Uefässes (Innenseite tongrundig). Steinböcke in Umriss-

linien mit üblichem Füllwerk.

Ferner gehört zu unserer Gattung, soweit sich aus der Abbildung

ersehen lässt, das kleine Fragment Abb. Taui^ II pl. 24, 6. Vogelkopf

und Füllwerk.

Von sonstigen milesischen Vasen ist mir noch bekannt eine grosse

Amphora aus Sakkara (jetzt im M u s e u m z u K a i r o). Abb. Taf. III b u. c

(vgl. Watzinger Arch. Auz. 1902, in.j). Hals: Äsender Steinbock. Schulter:

1; Vgl. S. 80 und besouders v. Stern Theodosia und seiue Keramik 4, der auf
Grund der Vasenfuude zu dem „unbestreitbaren Kesultaf komntit, „dass bereits vor
der Zerstörung Milets der attische Einfluss in diesen Vorposten der griechischen Kultur
die Vorherrschaft der Metropole verdrängt hat".
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auf der einen Seite: z^vei Ochsen: auf der anderen Seite: zwei Böcke.
Hauch: UrnamentstreitVn, Fries von laufenden Br.cken und Steinböcken,

Lotusblüten-Knospenband. Unten: Strahlen.

Aus dem Fayum im Ägyptischen Museum z u B e r li n : Hand
eines Gefässes, auf beiden Seiten bemalt. Aussenseite: Mäander mit ein-

gesetzten Vierecken. Innenseite: Flechtband. Aufgesetztes Rot.

Ferner besitzt das Ägyptische Museum zu Berlin die

Sclierbe einer milesischen Vase, welche von Dr. Reinhardt in Ägypten
gekauft wurde, verziert mit Lotusbliiten-Knospenband, darunter Tierfries.

Ausserhalb Ägyptens sind besonders viel Vasen unserer Gattung
auf einem Teil der lu.selu zu Tage getreten.

Auf Cyperu

sind folgende Gefässe unseres Stils gefunden. In Salamis') 1. Fünf
Fragmente einer grossen Schale mit horizontalem Rand. British
Museum A 722. Abb. HellJourn. 1891, 142, Fig. 5. Auf dem Rand:
Mäander. Am Hals ein Band von schwarzen Streifen. Darunter Vorder-
körper eines grossen Tieres und Fülhverk. Innenseite: tongrundig bis

auf eine weiss-rot-weisse Linie am Rande. Aufgesetztes Rot. 2. Zwei
Fragmente eines Tellers, Lotusmuster; Mäander. 3. Scherbe mit Stein-

bock. Aufgesetztes Rot. 4. Fragment eines Tellers. Aufgesetztes Rot.

Rückseite tongrundig mit konzentrischen Ringen.

In Amathns: Amphora. Abb. Murray, Smith and Walters: Exca-
vations in Gyprus Fig. 151,5. Hals: Flechtband. Schulter: Steinbock-

fries. Bauch: Firnisbänder.

Aus Cypern stammt auch die schöne milesische Kylix, British
Museum A 695. Aussenseite: Tierfries (Damhirsche weidend und
Gans); dann Bänder und Strahlen. P'uss: Stabmuster. Innenseite: drei

breite braune Firnisbänder.

Auf Rhodos

ist eine Menge milesischer Vasen gefunden worden, die zumeist aus den
Salzmannschen und Biliottischen Ausgrabungen in Kanüros und Siana
herstammen. Ihrem Fundcharakter — sie kommen hauptsächlich aus

Gräbern — entsjirechend, besitzen wir sie im Gegensatz zu den naukra-
tischen Scherben zumeist in schön erhaltenem Zustand. Eine Beschreibung
der Ausgrabungen mit Berichten über die Funde existiert nicht. =^) Die
folgende Zusammenstellung kann deshalb auch durchaus nicht den An-

1) Vgl. Heü. Journ. 1891, 141 f.

2) Gute Literaturzusammenstellung gibt van Gelder Geschichte der alten Rhodier
368, 1. Vgl. Hoffmann Areh. Am. 1904, 47 u. bes. auch Loeschcke Athen. Mut.
VI, Iff.
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Spruch auf \'(illst:in(li{?kpit iM-lie])eii . sondern niuss sich auf das be-

sdiränkon, was die Muscuniskataloi^c enthalten, und was icli itei-sönlich

i^esclicn und rrlahn-n lialx'.

a) Kannen.

1. Ilcrliii. l''uitw;iiijrl<'r Nu. '-!!».'). Ahl). '{'afcl TT a— r. K a in i r o s.

Hals: Schlinfrornament, Feld mit unregelniässigen T\autenornanienten und

Steinen. I^'h'chtband. Schulter : Fries mit Greifen, Stieren und Steinhock,

in d«*r Mitte ein grosses TiOtusornament. Schlingornament. Bauch: Fries I:

Hunde, Steinl)öcke und T\ehe, Streifen aus Eautenornamentcii und Steinen.

Fries 11: Hunde und Steinbücke, l'nten Strahlen.

2. Her] in. P^urtwängler Xo. 290. Kamiros: Hals: .Aläander

mit Nierecken. Schulter: Sphinx und Gänse. Bauch: zwei breite 1^'irnis-

streifen, getrennt durch Streif mit Mänder. Unten: Strahlen.

:5. Berlin Inv. 2480. Abb. Tafel IV a. Kamiros. Hals: Flecht-

band. Schulter: Fries mit Löwe und Stier, in der Mitte ein Kreuz aus

vier verbundenen Palmetten. Bauch: Fries mit Hasenjagd. Tanten: Lotus-

blüten-Knospenband. Aufgesetztes l>*ot.

4. Berlin. Tnv. 2973. Abb. Furtwängler. Arch. Jahrb. 1880,

S. 1:58. Siana. Hals: Flechtband. Schulter: Damhirsche um grosse

Lotusblüte, i^auch: Steinbockfries. Unten: Ijotusblüten-I^nospenband.

Aufgesetztes IJot.

5. Berlin, luv. 2945. Furtwängler a.a.O. S. 138. Kamiros.
Hals: Flechtband. Schulter: Fries mit Löwe, Steinbock und Hund. Bauch:

zwei breite Firnisbänder, zwischen denen Mäander läuft. Unten: Lotus-

blüten-Knospenband.

0. I^erlin. Inv. 2935. Furtwängler a. a. 0. S. 138 ff. Siana.

Hals: Mäander. Schulter: Fries mit Greif, Hirsch und Steinbock. Bauch:

l'^irnisbäiidermit Streifen, gebildet aus Strichmuster und Vierecken, lauten:

Straldeii.

7. Berlin. Inv. 2<>31. Furtwängler a. a. 0. S. 140, Abb. S. 130.

K' a 111 i r (I s. l-'i-ies mit Hund und Steinbock. — Form der Kanne den Peliken

iilinlich.

>^. Kolniar i. F.. Museum. Abb. Hoffmann Arc/i. Au.c. 1904, 50,

l'"ig. 2. Ivamiros. Hals: L'lechtband. Schulter: Sphingen, l^aucli: Stein-

l)ockfries. Unten: TvOtusblüten-T\nospenband.

'.". K a rl s r n li e. ^\'illll('feld Bcschreihimg der Vaxensamutlunt) Xo. 29.

Siana. Hals: .Mäander mit eingesetzten Vierecken. Schulter: nach

unten gerichtetes Lotusblüten-Knospenband. Bauch: Breite Firnisbänder,

zwischen denen ein schmaler Streifen mit Mäander läuft. Unten

Strahlen.

10. Karl s r u h e. ^^'innefeld a. a. G. Xo. 30. S i a n a. Hals : Mäander

mit eingesetzten Vierecken. Schulter: Fries mit Steinbock und Hunden.

P.aiicli und unterer Teil wie Xo. '.•.
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11. H eidt'llxTp:. Hals: Flcclitbaiul. Schulter: Fries mit in ^\'\v

Kiiiee fallendem Keli und (ireifen. Bauch: Stejubockfries. l'uten Lolns-

bliiten- Knospenband.

12. British Museum A Osu. Kamiros. Hals: Miiander inil

eingesetzten Vierecken. Schulter: Nach unten ßerichtetes Lotusblüton-

Knospenband. Aufgesetztes Kot.

l:>. British Museum A (iyi. Kamiros. Hals: Kleclitbaml.

Srhulter: Steinböcke um Lotusornamcnl. Bauch: Steinbockfries. Cnteu

Lotusbliiten-Knospenband.

11. British Museum A t;8.'.. Kamiros. Hals: Flechtband.

Schulter: O reif und Damhirsch. Bauch: Steinbockfries, l'nten: Lotus-

bliiten-Knosi)enband. Aufgesetztes Bot.

15. British Museum A 68.1. Kamiros. Hals: Mäander mit

Vierecken. Schulter: Damhirsch, Sphinx, Gans. Bauch: Steinbockfrie.'j.

Fnten: Lotusblüten-Knospenband. Aufgesetztes Rot.

l(i. British ÄFuseum A (isi. Kamiros. Hals: Flechtband.

Schulter: Damhirsche ins Knie fallend. Bauch: Steinbockfries. Unten:

Lotusblüten-Knospenband.

17. British Museum A H8G. Kamiros. Hals: Flechtband.

Schulter: Gänse und Steinbücke um liOtusornament. Bauch: Steinbock-

fries. Unten: Lotusl)liiten-Knospenl)and. Aufgesetzes Bot.

18. British Museum A (3^7. Kamiros. Hals: Flechtband.

Schulter: Eber und Löwen. Bauch: Steinbockfries. Unten: Strahlen.

19. British Museum A 688. Kamiros. Hals: Flechtband.

Schulter: Gänse und (ireifen um ralmettenornament. Bauch: Stein-

bockfries. Unten: Strahlen.

20. British Museum A. 6<»J, kleiner als die gewöhnliche') Form.

Hals: Flechtband. Schulter: Gänse und Steinböcke, getrennt durch Strahlen.

Unten: Strahlen. Aufgesetztes Bot.

21. British Museum A 68*». Kamiros. Hals: Unverbundene

AVellenlinien. Schulter: Stiere. Bauch: Steinböcke. Darunter weiss-rot-

weiss-schwarzes Band. Unten: Strahlen.

22. British Museum A 690. Kamiros, kleiner als die gewöhn-

liche Form , Henkel zweiteilig. Hals: Zickzackband. Schulter: Gänse

um Lotusornament mit Zwickelfüllung. Bauch: Breites schwarzes Band

mit vier aufgesetzten roten Streifen. Unten: Bündel von je acht Strahlen.

2;!. British Museum A 69:5, kleiner vgl. A 690, aber Henkel

dreiteilig. Hals: Mäander mit \'ierecken. Bauch: Band aus Rosetten

und Flechtbandstücken.

24. British Museum A 695. Hals: Flechtband. Schulter: Stein-

böcke und Schwäne. Bauch: Steinbockfries. Unten: Lotusblüten-

Knospeuband.

1) Vgl. S. 20.
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•j:.. Rri t isli M iisfii 111. iiiiiiiventarisiert. Kamiros. Hals: Flccht-

l.aiid. Scliiilter: Spliiiiffeii uiul 1 )aiiilnrsclie. Bauch: Steinböcke weidend,

l'iitcn: LotnsMütcn-Kno.siiL'iibaiiil. Aufgesetztes Kot.

2C>. Bri t isli .M uscmn, uninventarisiert. Kamiros. Stark lädiert.

llal>: Meclitband. Hauch: Löwen, Stier und Steinböcke, l nten: Lotus-

liliitrn-Kiiospi'nband.

•J7. British Muse um A 721». Kamiros. Scherbe von einer

Kanne mit Steinbockkopf.

'28. Paris, B i b 1 i o t li t- (| u c n a t i (i n a 1 o No. 07, vgl Kidder (yita-

Inquo (Irs raurs jiehits de hi B'ihUoihrqiic natiomde p. 26 ff. Kamiros.

Schulter: Sphingen und Steinböcke. Bauch: Steinbockfries. Unten: Lotus-

Iiliitt'u-Kuospenband. Aufgesetztes Rot.

2!». Paris, Bibliotheque nationale. No. ^^9. Kamiros.

Schulter: Sphingen und Steinböcke. Bauch: Steinböcke und Damhirsch.

Aufgesetztes Rot.

30. Paris, Bibliuthe(iuc natiijnale. No. 69. Kamiros.

Hals: Flechtband. Schulter: Steinböcke und Schwan. Bauch: Steinbock-

fries. Tuten: Lotusblüten-Knospenband. Aufgesetztes Rot.

:\\. Louvre A 311, vgl. Pottier Vase^ fDitiques du Louvrc p. loff.

Kamiros. Abb. Salzmann Cumlro^' \)\. ?>i\ und Longperier J/z^sce xY«-

jiolc'on pl. 57. Hals: Doppelband von Vierecken, angefüllt mit Kreuzen,

Mäandern etc. Schulter: Lotuspalmette mit Sphingen und Schwänen.

Rauch: Fries I: Steinböcke weidend. Fries II: Damhirsche weidend. Unten:

Lotusblüten und Knospenband. Aufgesetztes Rot.

32. Louvre A 312. Kamiros. Abb. Salzmann a.a.O. pl. 32.

Hals : Flechtband. Schulter : Lotuspalmette mit Sphingen und Schwänen.

Bauch : Steinbockfries, llnten : Lotusblüten-Knospenband.

33. Louvre A 314. Kamiros. Abb. Pottier a. a. 0. pl. 12. Hals:

Flechtband. Schulter: C4änse. Bauch: Steinbockfries. Unten: Lotusblüten-

Knospenband.

34. Louvre A 315. Kamiros. Abb. Pottier a, a. 0. pl. 12. Hals:

Plechtband. Schulter: Gänse und weidender Damhirsch. Bauch: Stein-

bockfries. Unten : Lotusblüten-Knospenband.

35. Louvre A. 317. Kamiros. Abb. Pottier a. a. 0. pl. 12. Hals:

Flechtband. Schulter: Damhirsche, Sidiinx. Bauch: Steinbockfries. Unten:

Lotusblüten- Knospenband.

3<). Louvre A 317. Kamiros. Abb. Pottier a. a. 0. pl. 12. Hals:

Mäander mit Vierecken. Schulter: Hindin in die Kniee sinkend, Stein-

b(")cke. Bauch: Steinbockfries. Unten: Lotusblüten-Knospenband.

37. Louvre A 318. Kamiros. Abb. Salzmann a. a. 0. pl. 43 und

Longperier a. a. O. pl. 58. Hals: Plechtbaiid. Schulter: Greif, Gänse.

Bauch: Steinbockfries. Unten: Lotusblüten-Knospenband.
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38. LouvreA^U». Kamiros. Ahb. Salznianii a. a. 0. jd. 1 1. Hals:

Mäander. Sclmlter: Lotusblüteii-Knospenband nach unten frericlitet. Haudi:

iSteinbockfries. Unten : Lotusbliiten-Knospenband.

31>. Boston, Museum of fineArts. Hals: Flechtband. Schulter:

Greif, Gans um Lotuspalmettenornament. Bauch: Steinboekfries. Unten:

Lotusblüten-Knospenband.

40. Besitzer unbekannt.') Hals: Flcchtband. Schulter: Lotusbliiten

und Knospen nach unten gerichtet. Hauch: Steinlxickfries. Unten: Lotus-

bliiten-Knospenband.

41. Besitzer unbekannt. Hals: Mäander mit Vierecken. Schulter: Stein-

böcke und (-Jänse. Bauch: Steinbockfries. Unten: Lotusbliiten-Knospenband.

42. Besitzer unbekannt. Hals: Flechtband. Schulter: Stier; die übrige

Darstellung ist nicht mehr ersichtlicli. Bauch: Steinbockfries. Unten:

Lotusblüten-Knosi)enband.

b) Teller {Pinakcs).

1. Berlin. P'urtwängler Nr. 297. Kamiros. Mit Fuss. Ln
Zentrum Eosette, dann dunkle Firnisbänder, unterbrochen von drei Streifen

mit einfachem Mäander. Aufgesetztes Kot.

2. Berlin. Furtwängler Nr. 298. Kamiros. Mit Fuss. Im Zen-

trum Stern von acht Strahlen. Band von Punktrosetten und Strahlen.

S.Berlin. Furtwängler Nr. 299. Kamiros. Mit Fuss. Im Zen-

trum Eosette. Band mit Vierecken. Punktrosetten und Strahlen. Band
mit Strichelmuster verziert.

4. Berlin. Inv. 3010. Mit Fuss. Im Zentrum Eosette, dann

Mäander, dann Lotusblüten-Knospenband.

5. Berlin. Inv. 2958. Im Zentrum Stern, dann Lotusblüten-Knospen-

fries. Eand: Mäander. Flüchtige Arbeit.

6. Berlin. Inv. 2957. Mit Fuss. Im Zentrum Stern, gebildet aus

vier Lotusblüten und Knospen, dann schmale Firnisstreifen, auf die ein

Mäanderband folgt.

7. Berlin. Inv. 3977. Oberes Segment: Stier. Unteres Segment:

Stabnnister.

S.Berlin. Inv. 3724. Abb. Tafel III a. Oberes Segment: Jüngling

auf einem Pferde nach rechts reitend. Unteres Segment: Stabmuster.

9. Bonn, Akademisches Kunstmuseum. Nr. 514. Kamiros.
Mit Fuss. Im Zentrum Eosette aus Hakenspiralen. Aufgesetztes Eot.

10. Bonn. Nr. 585. Kamiros. Mit Fuss. Band aus Eosetten,

Quadraten und Keilen. Aufgesetztes Eot.

1) No. 40—42 kenne ich nach Photographien , die sich im Besitz von Herrn

Dr. Zahn befinden und mir von demselben in liebenswürdigster Weise zur Verfügung
gestellt wurden.
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11. l'HMiii. Nr. .".sc. Mit l<'uss. Im Zciilimii T'o.'^cttr. L(iliisl>Iütpn-

Kiiosponband.

rj. MiiiH-Iicn. .laiin Nr. !I2'.I. Al)h. .laliii, (.'ritsch. \'(i^t^n \)\. i\.

Mit Kiiss. Im Zontnim sitzciKJpr Schwan. Jiand ans Rosetten, Vierecken

iinil Staht-n.

l;'). K ii r I
>> r 11 lic. \\ inncl't'ld IJc.^clintbuiiy der \'a.'<f'ns(nin)iliniij

Nr. ;!I. Siana. < »licrcs Se<i-ment : Sphinx. Unteres Segment: Stabniuster.

I I. II f i (I <] lic i[r. Im Zentrum h'osette, dann T>(>tnsh1iiton-Knnspen-

Itaml. Aul drill 1,'aiid: Lotnsldiiten-Knospenhand.

I."«. Hiitisli Museum. A ()!•(>. Kamiros. Im Zeiilrum IJosetle,

dann l,ntiisl)liitcn-Knosi)enl)and.

Itl. Hri tish Museum. A (i'.iT. Kamirus. Im Zentrum h'osette.

I'"cld mit Strahlen und grotesker Augenverzierung.

17. Rritish .Museum. A 698. Kamiros. Jni Zentrum Jxosette.

I''eld mit Strahlen und grotesker Augenverzierung.

IS. British Museum. A 690. Kamiros. Aufgesetztes K'ot. Im

Zentrum h'osette aus iiotusbliiten mit Palmettenfiillung und Haken-

spiralen. Mäander.

1'.'. r^ritish Museum. A 700. Teller mit Fuss. Aufgesetztes

l.'dt. Im Zentrum Rosette. Band mit vier (länsen, getrennt durch Stäbe

lind L()tusknosi»en.

20. British Museum. A7ol. Mit Fuss. Aufgesetztes Bot. Im

Zentrum Kosette aus Lotusknospen und Blüten. Feld von je sechs Keilen,

abwechselnd mit Vierecken und Kreisornamenten.

21. British ]\Iuseum. A 702. Mit Fuss. Aufgesetztes Bot. Im

Zentrum Rosette. Dann Feld von je sechs Keilen, abwechselnd mit Vier-

ecken und Kreisornamenten (wie A 701).

-12. British Museum. A 703. Mit Fuss. Aufgesetztes B'ot. Im

Zentrum Stern. Feld mit Stäben, Vierecken und Spiralen.

23. British Museum. A 704. Mit Fuss. Aufgesetztes l»ot. Im

Zentrum Stern aus Strahlen und Dreiecken. Feld mit Stäben, Ixosetten,

Spiralen und Dreiecken.

21. British Museum. A 705. Kamiros. Mit Fuss. Aufgesetztes

l.'iit und \\'eiss. Im Zentrum Rosette aus Lotusblüten und Knospen. Dann
Feld von je sechs Keilen, abwechselnd mit Vierecken und Kreisornamenten

(wie A 701).

2'.. H 1-
i t i s h M u s e u m. A 706. Kamiros. Mit Fuss. Aufgesetztes

K'itt und Weiss. Im Zentrum Rosette aus Stäben. Dann Band aus Stäben,

Vierecken, Kreisornamenten. Rand: Strichelnuister.

2(). British Museum. A 707. Mit Fuss. Aufgesetztes Rot. Im
Zentium Stern aus Stäben. Feld mit Vierecken und Teilen von Flecht-

bändern. Am Rand Strichelmuster.

27. British Museum. A 708. Mit Fuss. Aufgesetztes Rot.

Im Zriitritm Ivosette. Lotusblüten-Knospenband.
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28. Bi'itisli ^[useuni. A 710. Mit Fuss. Im Zeiitniin: Stern.

Feld mit Vierecken und Punktstabkreiizen.

29. British Museum. A 711. Mit Fuss. Im Zentrum: Stern.

Feld mit Strahlen, Vierecken, Kreisornamenten.

30. British Museum. A 714. Mit P'uss. Aussen und innen nur

konzentrische Kreise.

31. British Museum. A 71.".. vgl. Salzmann, (Vo«;/o.<; pl. .')2. Im

Zentrum Lotusbliiten-Knospenband. Auf dem horizontalen Rande, der an

zwei Seiten zu einem Handgriffe ausgeschnitten ist, ebenfalls Lotusblüten-

knospenband. Aufgesetztes Bot.

32. British Museum. A 742. Scherbe eines Tellers. Oberes

Segment: Pferde. Unteres Segment: Stabmuster. Schlechte Arbeit.

33. British M u s e u m. A 743. Abb. Ärch. Jahrb. 1 891, S. 270.

Kamiros. Oberes Segment: "\\idder. Unteres Segment: Stabmuster.

Auf der Rückseite: Widderkopf. Schlechte Arbeit.^)

34. British Museum. A 744. Oberes Segment: schreitender

Eber. Unteres Segment: Stabmuster. Aufgesetztes Rot.

35. British Museum. A 74r.. Oberes Segment: Sphinx schreitend.

Unteres Segment: Stabmuster.

36. British Museum. A 747. Oberes Segment: Stier. Unteres

Segment: Stabmuster.

37. British Museum. A 750. Oberes Segment: Schaf. Unteres

Segment: Ausgezogene Palmette.

38. Athen. Nation al-Muse um. Xr. 470.-) Mit Fuss. Im

Zentrum Rosette. Dann Feld mit SteinbockkCtpfen in metopenartiger

Anordnung.

39. Oxford. A s h m o 1 e a n M u s e u m. Nr. 92. Abb. P. Gardner

GreeJc rases in the AshmoJean Museum pl. 21. Kamiros. Im Zentrum:

Blume. Dann Mäanderband, dann Lotusblüten-Knospenband.

40. A s h m 1 e a n Muse u m. Nr. 93. K a m i r o s. Mit P'uss. Zen-

trum: Blume. Dann Mäander, dann Lotusblüten- und Knospenband.

41. Ashmolean Museum. Nr. 94. Teller zum Aufhängen.

42. Ashmolean Museum. Nr. 95. Oberes Segment: Sphinx.

Unteres Segment: Stabmuster. Aufgesetztes Rot.

43. Ashmolean Museum. Nr. 90. Oberes Segment: Sjdiinx.

Unteres Segment: Stabmuster. Aufgesetztes Rot.

44. Cambridge. Fitz William Museum. Nr. 91. Mit Fuss.

Im Zentrum Rosette. Dann Feld mit Gänseköpfen und Lotusmuster in

metopenartiger Anordnung.

44a. Boston. Museum of fine Arts. Trustees of the Museum

of fine Arts. Boston 1900. p. 53 ff. und Forman CoUection 1899 Nr. 268.

1) Vgl. S. 20.

2) CoUiguon-Couve Catalogae des rases peints du nmsee nationale d'Ath'enes S. 9.

Hugo Prinz, Funde aus Naukratis.
"
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TclliT mit horizontalem, an zwei Seiten zu einem Handgriffe ausge-

sdinittenm h'ande (vgl. für die Form Salzmann pl. '>2). Im Zentrum:

Rosette aus neun blättern. Lotusblüten-Knospenband mit Hakenspiralen.

-l.'). Hoston. Forma)! Collection 1800 Nr. 2<l«i. Mit Fuss. Im

ZtMitrum: Ornament aus Lotus und Palmetteii.

K"). Boston. Forman CoUvctiov is'.io Nr. 27U. Oberes Segment:

Fb.r. l'nteres Segment: Stabmuster.

17. Louvre. A 300. Abb.Pottierpl.il. Kamiros. Mit Fuss.

Zontrum: Stern aus Lotusknospen und Keilen. Feld aus Punktrosetten

und spiraimustern getrennt durch Keile.

IS. Louvre. A 301. Abb. Longperier pl. 54, 1. Kamiros. Mit

l'u.^s. Zentrum: Rosette. Feld von Gänseköpfen und Rosetten in metopen-

artiger Anordnung. Aufgesetztes Rot.

49. liouvre. A302. Abb. Longperier pl. 54, 2. Mit Fuss. Zentrum

Rosette. Feld von Damhirschköpfen, Keilen und Palmetten mit Doppel-

spiralen in metopenartiger Anordnung.

50. L u V r e. A 303. Salzmann pl. 29. Fragment mit aufgesetz-

tem Rot.

51. Louvre. A 3(>4. Abb. Pottier pl. 11. Oberes Segment: Hund.

Unteres Segment: Stabmuster.

52. Louvre. A 305. Abb. Pottier pl. 11. Oberes Segment: Stein-

bock. Unteres Segment: Stabmuster.

53. Louvre. A 306. Abb. Salzmann pl. 50 und Longperier 53,2.

Oberes Segment: Stier. Unteres Segment: Stabmuster.

54. Louvre. A 307. Abb. Salzmann pl. 49 und Longperier 53, 1.

Oberes Segment: Chimäre. Unteres Segment: Fisch. Aufgesetztes Rot.

55. Louvre. A 308. Abb. Salzmann pl. 54 und Longperier pl. 52,2.

Oberes Segment: Sphinx. Unteres Segment: Stabmuster.

56. Louvre. A 309. Abb. Pottier pl. 12. Lotusblüten mit Pal-

mettenfüllung und Knospen. Auf dem horizontalen Rande, der an zwei

Seiten zu einem Handgriffe ausgeschnitten ist, Mäander mit Vierecken.

Aufgesetztes Rot.

57. Louvre. A 310. Abb. Salzmann pl. 52. Im Zentrum Rosette,

dann Band von Palmetten und Knospen. Auf dem Rand, der wie A 309

ausgeschnitten ist, Lotusblüten-Knospenband. Aufgesetztes Rot.

58. Paris, Bibliotheque nationale. No. 70. Mit F'uss. Zwei

Felder mit Tierköpfen (Gans, Steinbock, Antilope (?)) in metopenartiger

Ant-idnuiig. Aufgesetzes Rot.

5'.). Bibliotheque nationale. No. 71. Mit Fuss. Feld mit

Gänseköpfen in metopenartiger Anordnung. Aufgesetztes Rot.

1) No. (33—64 kenuc icli ii;uh Photographie, tue sich im Besitze von Herrn

Dr. Zahn in Berlin befindet.
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tiu. I)i 1)1 iot li »'(i iie nationale. Nd. 7;'.. X\)\).i\v M'uUWv Catahuiui',

des vases pcinis de hi BihJioflirqiic )iat\onaJe \\\. \\ IW. Zum Authäng-en.

Oberes Segment : SjOiinx nach links sclireitend. Unteres Segment: Stalmuistfr.

<;i. Bibliotheque nationale. No. 71. Abi). llidJ. ln'U. lS9r>

1». 71 f. Fig. 2. Sphinx nach links schreitend.

G2. Bibl i ot he(i ue nationale. Xo. 75. Greif nach rechts üelu'iid.

Aufgesetztes Rot.

63. Besitzer unl)ekannt.') Mit l'^iiss. Im Zentrum: Stern, dann Mäander,

dann Punktband.

64. Besitzer unbekannt. Mit Kuss. Im Zentrum: Rosette, dann l"'iiiiis-

bänder unterbrochen von Streifen mit Mäandei-.

65. Besitzer unbekannt. Mit Fuss. Im Zentrum: Stein, dann .Mäandei--

band. dann Lotusblüten-Knospenband.

c) Amphoren.

I.Berlin. Inv. 2945. Abb. ^irc/^ ./«/rr/^ I (18S6) p. 140. Siana.

Zweiteiliger Henkel. Hals: Flechtband. Auf der Schulter jederseits ein

Steinbock, l'nten: Strahlen. Aufgesetztes Weiss und Rot.

2. Louvre. A 326. Abb. Salzmann pl. 42. Hals: Mäander. Auf

der Schulter eine Sphinx zwischen zwei Gänsen. Zwei breite Bänder mit

Punktrosetten. Aufgesetztes Rot und Weiss.

3. Karlsruhe. Vs mmMd Beschreihung der Vasensammhing Xo. 28.

Siana. Hals: Mäander. Schulter: Xacli unten gerichtetes Lotusknospen-

band. Bauch: Fries mit Hund und Gänsen. Unten: Breiter schwarzer

Streif.

d) Deinoi.

1

.

British M u s e u m. A 74 L^) K a m i r o s. Schulter : Steinböcke

und Hund. Bauch: Steinbockfries weidend. Aufgesetztes Rot. Unten

Stabmuster. Innenseite tongrundig.

2. Berlin. Inv. 3772. Am Rand: Strahlen und Punktrosetten.

Schulter : Auf jeder Seite je ein Sphinx, getrennt durch Strahlen, die von

oben herabhängen. Bauch: Breite dunkle Firnisbänder mit aufgesetzten

roten Streifen. Unten Strahlen.

Von der Insel Kalymiios stammen das Fragment eines grossen

Untersatzes mit Tieren und das Bruchstück eines grossen Gefässes mit

laufendem Tierkörper (wahrscheinlich Hund), jetzt im Antiquarium

zu Berlin.

1) Der Fuss, auf dgm dieser Deinos oder Lel)es steht, gehört uicht zu ihm, wie ieli

einer Mitteilung von Mr. Cecil Smith verdanke. Dieser Fuss gehört eher der poly-

chromen äolischen Tochiiik an , d:i er fast ganz schwarz bemalt ist mit roten Linien

dazwischen.

9*
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Auf Saiiios i>t (lif iiiilcsisclje rJattinig- vfrliältnisiuässif,'- wenig' ver-

iiH'ltii. l-'s orciiöivii dazu: 1. Das Bruclistück eines 'J'ellers mit Mäander

Altli. liorhlau XckrojioJcn X 12. 2. Scherbe von der Schulter einer Kanne

mit (Irm Hinterteil eines Vooels Abb. a. a. O. pl. XTI s;. :;. Bruchstück

eines 'IVllers mit L(»tusbliiten-Knospeiil>an(l und .Mäaudrr. Abb. a. a. 0.

pl. XII '.t. I. Bruchstück eines Tellers mit Lotusbliitcn-Knospenband

und MäaudiT Abb. a. a. 0. pl. XII. 5. Scherbe mit Stabrosette. Abb. a. a. 0.

id. \II m.

Aus Theni (Dragendurlf Thera II 217 und Pfuhl Athoi. Mltt.

X.W III 170) stammt 1. Abb. Thera II 26A. Fragment eines Tellers mit

s( breitender Sphinx. 2. Abb. Thera II 94. Fragment eines Tellers.

;i Abb. Thera II 287, Fragment mit Überresten eines Damhirsches.

4. Abb. Thera II 288. Fragment eines Tellers. 5. Abb. Thera II 289.

Fragment eines Tellers. 6. Fragment eines Tellers. Flechtband, Schlingen-

band, Blattstern mit Füllungen. Aufgesetztes Rot. Abb. Athen. Mitt.

XXVIII 176 G. 1. Beil. 23,4. 7. Scherbe eines Tellers mit Fuss. Stab-

gruppen und Punktrosetten. Aufgesetztes Rot und Weiss. Abb. Athen.

Mitt. XXVIII 176 G. 1. Beil. 23, 2.

Auf Rlieiieia (Hopkinson and Baker-Penoyre Hell. Journ. XXII 48, 2)

sind ungefähr 20 Amphoren der milesischen Gattung gefunden worden,

sämtlich ähnlich in Form und Dekoration der Amphora aus Rhodos, Abb.

Arch. Anz. 1886, S. 140, No. 2944, und einige Teller desselben Stiles.

Von einer Insel des ägäischen Meeres stammt auch die

Kanne Moniim. d. Inst. IX pl. 5.^) Hals: Flechtband. Schulter: Greif,

Gans, Steinbock um Lotusornament. Bauch : Damhirschfries. Unten : Lotus-

blüten-Knospenband.

An der kleinasiatiseheii Küste finden wir überall Proben

unseres Stiles, vor allem natürlich in Milet selbst.

Hier sind bei den neuesten Ausgrabungen"-) eine ganze Reihe von

Scherben unserer Gattung aus Tageslicht gekommen „mit den bekannten

Dekorationen in Tierstreifen (^'ögel, Steinböcke) und den charakteristischen

vom Rande in das Bild hineinragenden Ornamenten (Dreiecke, Häkchen)."

Aus Epliesos ist mir eine Scherbe, British Museum A 716, be-

kannt. Beide Seiten mit Überzug und bemalt. Fries I: Steinböcke.

P'ries IT: Damhirsche.

In Larissa (Aeolis) hat Boehlau eine Reihe milesischer Scherben

gefunden. Aus Burundschück, 1 ^/g Stunden von Larissa, stammen

mehrere Fragmente unserer Gattung, die sich jetzt im Antiquarium
Inv. Nr. 3136 zu Berlin befinden. Darunter ist der Hals einer Kanne,

das Fragment eines Tellers, dessen beide Seiten überzogen und bemalt

1) Vgl. Dumont-C'haplain Ceramiqties de la Grcce propre T 170.

2) Wiegand S.-Ber. Akad. Berl. 1903, 545.
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sind, mit Mäanderüriiaiiiciit und vier Hruclistücke von Get'ässen mit Tieren

und Stralilen.

Aus M.vrina stanmit — Pottier et Reinach Xrcrojiolc de Mi/riim

II pl. 51 vgl. I 491» V\(r. 55 und 5G.M — Krater mit Bi'ustbild eines bärtigen

Mannes mit erhobenen Armen auf der einen Scliulterseite, auf der anderen

mit Lotusornament. Dann zwei breite KirnisstreitVn, zwischen denen ein

Mäanderband läuft.

Bei Titane wurden gefunden: Sclierbe mit Steinbock Abb. Rev.arch.

II (1883) Vll Fig. 57. vgl. Pottier et Keinacli Myrhia I 505 Fig. 57 und

Teller mit Fuss (jetzt im Museum zu Konstantin opel).

Pergamoii lieferte 12 Scherben unserer Ware, von denen die beste

bei Conze Ahh. Alad. Berl. 1902 Taf. II abgebildet ist. Beide Seiten über-

zogen und bemalt. Steinbücke. Aufgesetztes Kot und ^^'eiss. vgl. Conze

a. a. 0. S. 15. Die übrigen Fragmente gehören zum grössten Teile

Kannen an.

Sehr zahlreich sind milesische Scherben in 11 ion (TroyVf) 8.—9. An-

siedelung gefunden. No. 3775—3809 des Katalogs von Hubert Schmidt

SchUemanns Sammlung gehören dazu.-)

Teller: No. 3775—3778 (vgl. Naulcmtis I pl. 7 und Boehlau pl. 12,

9 u. 11). No. 3779: Abb. Schliemann Ilios No. 143G. Lotusknospen und

Blüten. Zum Aufhängen. No. 3780: Randstück eines Tellers. Aufgesetztes

Weiss und Eot. No. 3782: Bei Schmidt (a. a. 0.) abgebildet. Lotusblüten

und Knospen. No. 3781 und 3783: Randstücke. No. 3754—3750 mit

figürlichen Darstellungen: Sphinx, Steinbock. No. 3793: 17 Bruchstücke

von Feldern wie No. 3775. Ausserdem No. 3813: 14 Bruchstücke von

Tellern wie No. 3775 u. ff.

Deinos: No. 3794—3797: Bruchstücke von Deinoi. 3796 und 3797

bei Schmidt abgebildet. Lmenseite von 3797 einfach gefirnisst.

Kannen: No. 3798: Drei Bruchstücke von Kannen mit Kleeblatt-

mündung. Ebenso No. 3799— 3802. No. 3803—3805 mit figürlichen Dar-

stellungen: Gans, Steinbock. Aufgesetztes Rot. No. 3806 u. 3807: Scherben

mit Flechtband. No. 3808 Scherbe: weidendes Reh. No. 3809: elf Bruch-

stücke von zwei- und dreigliedrigen hochgeschwungenen Kannenhenkeln.

Ebenso No. 3797 und 3798.

Hierzu kommen noch die Scherbe einer Amphora Berlin (Anti-

quarium) luv. No. 3295 mit Steinbock, unter dem sich ein Mäander

hinzieht, und drei Fragmente von Tellern in der Heidelberger Ar-
chäologischen Sammlung.

Aus Thymbra (Troas): British Museum: Kleine Kanne mit

zweiteiligen Henkel. — Hals: Strichband. Schulterfeld: Gans in Füll-

werk, Strahlen. Dann breites Firnisband mit aufgesetzten roten Streifen.

1) Abb. der gleichen Vase im Bull. Hell. VIIT, pl. 7.

2) Vgl. Schliemann Ilios 684 ff. Dörpfekl Troja u. Ilion I :310.
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Aus (iordioii: l''iiss eines iiiilesisclieii 'rellers. VüI. Koerte Gordtoii

S. 1S5 Nu. -11.

Kdiuiiit'U wir in die (iriechenstiidte am Toiitos Euxeiiios, so

liiuleii wir inile.sisclie Vasoii in Olbia, vgl. Aiiuuai of Ihc Lr'itisli St-Iwol

W .")•», auf der Insel IJereza'ii, die am Eingang zum Dn'epr-Liman liegt,

jedoch nicht mit dem Hunvaifsrig der Alten identisch ist,M vgl. Arch. Anz.

1904, mr, und liMiG. Gl, ferner jn Chersonesos Herakleia, dem heutigen

Sewastoixd , British Museum A 1675, 5 Scherben mit hellbraunen

Firni.sstreifen. Aus Pantikai>aiou, dem heutigen Kertsch. stammt die

Kanne Abb. Compte lienda 1870,71 pl. IV. Schulter: Steinböcke, Fuchs,

Stiel-, -weiblicher Panter. Bauch: Fries I: Hunde und Hasen. Fries II:

Hunde und Steinböcke.

Im griechischen Mutterland werden mile-

sische Vasen so gut -wie gar nicht gefunden, be-

kannt ist mir nur ein vierteiliger Henkel milesischer

Technik, der in einen Frauenkopf ausläuft und

aus Korinth stammen soll, jetzt im Heidel-

berger Archäologischen Museum (Abb.

nebenstehend). 2)

Auch der Westen hat nicht allzuviel ^lile-

sisches aufzuweisen.

Im Museum zu Palermo befinden sich einige milesische Gefässe

aus Gela auf Sizilien, wie mir Herr Geheimrat v. Duhn mitgeteilt hat.

Aus Tarent stammen eine Reihe Teller (jetzt im Tarentiner Museum),

von denen ein Stück mit Stier Rom. Mitt. XIV 191 Fig. 6 abgebildet ist.

Ferner sind italischer Provenienz eine Scherbe aus Kyme im Bonner
A k a d e m i s c h e n K u n s t m u s e u m mit braunen FirnislDändern auf weissem

i'berzug, ebenso die Kanne im Louvre Abb. Pottier pl. 52 E (558. Hals:

Flechtl)and. Schulter: Gänse, Greifen, Sphingen um ein Lotusornament.

Bauch: P'ries I: Steinböcke. Fries II: Damhirsche. Fries III: Stein-

böcke Flies IV: Damhirsche. Fries V: Steinböcke. Unten: Lotusblüten-

Knuspenband. Aufgesetztes Rot. Ferner der Teller des Mus eo Kircheriano

Abb. Monum. Änt XIV pl. 26. Im Zentrum Ornament, gebildet aus vier

nach innen eingerollten Doppelspiralen mit Zwickelfüllung. Dann Stein-

bockfries, an den sich ein Fries mit Damhirschen und Gans ansetzt, auf

(h'U wieder ein Steinbockfries folgt. Ferner wohl auch der Teller:

Berlin Fiirtwängler 300. Rand horizontal, an zwei Seiten zu einem Hand-

grilt'e ausgeschnitten. Im Zentrum Kosette, dann Lotusl>liiteiiknosp('ii1)an(l

1) Toiiuiscluk l'aiily-WLssowa 111 73'J.

2) Die von IV'idrizct Fouilles de Delphcs 145 f. als „potcric niili'sicmic" aiige-

sprocheneu Selieibcn aus Delphi scheinen, soweit sich aus den Abbildungen beurteilen

lässt, iiiclit zu unsprcr Gattung zu gobTuen.
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Auf dem Kaiule Stralileii, die abwechseln mit Piinktrosetteii und ver-

schlungenen Bandknoten.

Unbekannter Provenienz ist: Heidelberg (Archäologische Sanim-
lung) Fragment eines Tellers, auf beiden Seiten weiss überzogen, mit

Lotusblüten-Knospenband, und München, Bayer. N a t i o n a 1 m u s e u m
No. litis : Teller aus rötlichem Ton, mit hellgelblichem Überzug. Stein-

bockvorderteil, vgl. Furtwängler Ohcrgerm.-ract. Limes B \'I No. 70

Lfg. XXIX S. 14.

Excurs II.

Die ökonomische Basis im VII. und VI. Jahrh. v. Chr.

Alle Untersuchungen auf dem Gebiete der antiken Wirtschafts-

geschichte sind deshalb so schwierig und unzulänglich, weil das Altertum

eine systematische Behandlung der Ökonomik nicht gekannt hat, sondern

die Besprechung der ökonomischen Verhältnisse zunächst in die praktische

oder Moralphilosophie hineinfällt, i) wozu dann noch eine Fülle von ge-

legentlichen Bemerkungen über wirtschaftliche Verhältnisse bei den ver-

schiedensten Schriftstellern kommen, aus denen mosaikartig das Bild der

ökonomischen Entwicklung des Altertums zusammengesetzt w^erden muss.

Der literarischen Überlieferung treten die archäologischen Funde helfend

und ergänzend zur Seite und ermöglichen, das antike \Mrtschaftsbild

anschaulicher zu gestalten. Sie sind es, welche uns in der Prähistorie,

über welche die Literatur so gut wie nichts berichtet, allein als Weg-
weiser dienen müssen, aber auch in historisch besser beleuchteten Zeiten

können wir ihrer Unterstützung nicht entraten.-) So können wir an der

Technik der antiken Bauten das allmähliche Wachsen der Arbeitsteilung,

oder an der Erfindung und Einführung des Bogen- und Gewölbebaues

den steigenden Utilitätsgedanken wahrnehmen; so geben uns die Vasen-

funde ein Bild des antiken Handelsverkehrs mit seinen ^^'andlungen, wie

es oben ausführlich dargelegt worden ist.'^) Jedoch nicht nur das rein

äusserliche Handelsbild lässt sich aus den Vasenfunden erschliessen,

sondern darüber hinaus können wir mit iluer Hilfe interessante Ein-

1) Vgl. Onckeu Gesch. d. Nationalökonomie 27 ff. — Wie unklar die Vor-

stellung von den ökonomischen Kategorien im Altertum gewesen ist, zeigt deutlich

die pseudoaristotelische Ökonomik B Kap. I, vgl. Riezler Finanzen und Monopole im
alten Griechenland 1 ff., 91, 2.

2; Als völlig verfehlt in bezug auf die Vi'rbinduug von Archäologie mit politi-

scher Ökonomie muss ich ein Buch wie Fr. Feuerherd Entstelnuuj der Stile aus der

politischen Ökonomie (Leipzig 1903) bezeichnen.

3) S. 38 f., 42, 56, 63, 66 f., 71, 74 f., 77, 80, 98 f., 108.
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blicke in die Ökonom isclie Struktur, die diesem Handelsvei-kelir zuirruude

liefet, orewinnen.')

Die Fra<,'-e, ob jede einzelne \'asenf'attung' nun aber auch wirklich

an einem bestimmten Zentrum hergestellt worden ist und von dort aus

auf dem Handelswege ihren Weg in die Ferne genommen hat, wie wir

es im T.aut'e der ganzen Untersuchung vorausgesetzt haben, entscheidet

sich t'iir den Archäologen von selbst, muss aber trotzdem für den

nicht archäologisch geschulten Nationalökononien hier aufgenommen

werden, um von vornherein allen Einwänden entgegenzutreten. Für

Anfertigung jeder einzelnen Gattung an einem bestimmten Orte und

damit Export, sprechen folgende Momente. Erstens die Beschaffenheit

des Tons. Obwohl alle hierauf beruhenden Schlüsse mit grosser Vor-

sicht aufzunehmen sind, ermöglichen doch Feinschnitte Differenzen wahr-

zunehmen; so haben z. B. die milesischen Gefässe rötliche Farbe im

Bruch, die lokal naukratitischen dagegen grau-weisse. Am stichhaltigsten

ist dieser Grund bei A'asen, die aus vulkanischer Gegend stammen, weil

dann auch der Ton vulkanische Einsprengungen zeigt. Zweitens sind

Nachahmungen, die natürlich vorkommen, da der Import sehr häufig

lokale Konkurrenz erzeugt, bei genauer Untersuchung fast immer kenntlich.

So befinden sich im Brit. Mus. A 752—55 vier Teller aus Kamiros, die

stark vom milesischen Stile beeinflusst sind. A 752 Oberes Segment:

Löwe. Unteres Segment: Stabmuster. A 753 Oberes Segment: Zwei

Schwäne (?). Unteres Segment: Stabmuster. A 754 Oberes Segment:

Springende Hasen. Unteres Segment: Stabmuster. A 755 Teller mit

vier Gänsen. Die äusserst schlechte und unbeholfene Ausführung der

Darstellungen zeugt aber deutlich von der geringen Vertrautheit der

Verfertiger mit milesischen Gefässen und erweist diese Teller als minder-

wertige Imitationen echt milesischer Ware, wie denn auch Farbe des

Überzugs und des Tones von milesischer stark abweichen. Ebenso un-

zweideutig verraten ihren lokalen Ursprung eine Reihe der von Boehlau

im äolischen Larissa gefundenen, sich stark an milesische Stilistik an-

schliessenden Vasenfragmente. Über Nachahmungen korinthischer und

protokorinthischer Gefässe aus Rhodos vgl. Arch. Jahrb. I 146 ff., über

imitierte ßuccheroware S. 59. Drittens ist zu bedenken, dass selbst, wenn
die betreffenden Arbeiter mit Technik und Stil der nachzuahmenden Ge-

fässe ganz vertraut waren, dennoch ihre Produkte infolge der Verschieden-

heit der Brennöfen, deren Anlage immer ihre lokalen Bedingtheiten hat

und nie vrdlig nach einem anderen Orte übertragen ^verden kann,

unterschiedlich ausfallen mussten, wie dies z. B. immer bei der echt

Arretiner und der imitierten gallischen terra sigillata der Fall ist. Auch

1) Die Verwertungsmöglifhkeit der Vasenfunde für die antike Wirtschafts-

geschichte ist allgemein anerkannt, vgl. Ed. Meyer Wirtschaftliche Entwiclduncj des

Altertums 19. Francotte L'iiidiisirie dans la Grece ancienne I 55tf., Kiezler a. a. 0. 48,

aber meines Wissens noch nie im grösseren Kahmen behandelt worden.
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der Firnis ist ein Untersclieidungsmoment, hier zeichnet sich speziell die

attische Keramik durch ganz besondere Herstellungsart aus, die von

keiner anderen Manufaktur erreicht worden ist. Viertens muss man
den griechischen Kunstgebrauch berücksichtigen , der bei seiner indivi-

duellen Veranlagung sich selten damit begnügt, nur nachzuahmen, sondern,

wo sich eine grössere Tonindustrie entwickelt, da arbeitet sie in neuen

Formen und stilistischen Eigentümlichkeiten, wofür die naukratitisch

lokale A\'are in ihrem äolo-milesischen j\[ischcharakter ein trclTliches

Zeugnis ablegt. P'ünftens kommt der Geschmack des kaufenden Publikums

in Betracht, das häufig genug Vorliebe für auswärtige Artikel hat und

solche mit Vorliebe kauft. Der Stil ist dabei auch Modesaclio und hat

tatsächlich auch des öfteren gewechselt.

Es ist also nach allem diesem durchaus gerechtfertigt, die Vasen als

Gegenstände des Exports aus den verschiedensten Orten in die ver-

schiedensten Orte anzusehen, und zwar erstreckt sich dieser Export

nicht nur auf die feinbemalte AVare, die immerhin noch als Luxusgegen-

stand gelten müsste, sondern auch auf die ganz einfache, wie das ausser-

ordentlich starke Vorkommen der milesischen, schwarz gefirnissten Schalen

in Naukratis (sind doch im Apollontemenos allein über 700 mit Weihungen

versehene zu Tage getreten), auf Cypern, Rhodos, Thera, Sicilien u. a.^j

und das ebenso häufige Auftreten der einfachen attischen Ware in

Naukratis, Ol^^npia, Kalauria u.a.-) beweist. Ja es hat den Anschein,

als ob die einfache Keramik bedeutend zahlreicher exportiert wurde, als die

fein bemalte; zahlenmässig habe ich dies allerdings nur für Naukratis

feststellen können.

Dass die dünnwandige Tonware im Altertum vollkommen trans-

portfähig war, geht aus der Darstellung auf einem korinthischen Pinax

hervor (Abb. Ant Denhn. I pl. 8, 3 a), auf dem ein Schiff, mit Vasen be-

laden, zu sehen ist, und besonders wichtig in wirtschaftsgeschichtlicher

Hinsicht ist es, dass diese Vasen keine Handelsami)lioren sind, sondern

oivoxöai, wie sie nach den Fundtatsachen auch tatsächlich in Korinth

hergestellt wurden. Dieser Pinax gehört zu den in der Nähe von Korinth ^)

gefundenen Votivtäfelchen an Poseidon und drückt deutlich die Bitte um
günstige Fahrt aus.^) Auch in der Literatur wird die Versendungs-

möglichkeit der Tonwaren ausdrücklich betont, so besonders in der Notiz

in Sc^dax' Feriplus (Müller Geogr. Gr. min. III 04), nach der Produkte

attischer Tonindustrie bis nach Kerne in Libyen zum Verkauf transportiert

w^urden, was durch die Fundtatsachen in jeder Weise bestätigt wird.

1) S. 81 ff.

2) S. 83 f.

3) Vgl. S. 14, 4.

4) Ein Analogon aus der Kaiserzeit zu diesem Pinax ist ein .AFosaik aus Tebessa

ia Algerien (der alten , von Vespasian begründeten, civitas Thevcstinorum; mit einem

mit Amphoren beladenen Ruderschiflf als Mittelbild.
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Die kiTainisclifii Produkte aber waren im Altertum aneli ein be-

soiitlei-s wiclitig-er Aiisfiilirge;^eiistaiul.') Im \ll. iiiul \\. Jalirli.

waren die (ü'g-enstände aus phünikisciicm (ilas und ägyptischer

Fayence verhältnismässig- Seltenheiten und Luxusartikel , alles im

Haushalt und sonstwie gebrauchte Geschirr war aus Ton hergestellt.

Dieser häusliche A'erbrauch erstreckte sich aber nicht nur auf die

cinfaclie und grobe Tonware, sondern ebensogut auf die fein-

bemalten \'asen, deren Verwendung bei festlichen Gelegenheiten, Sym-

jtosien u. dgl. selbstverständlich ist, 2) während sie andererseits zum

iSdimuck der Käume (so weisen die Löcher bei einer Keihe milesischer

Teller'') daraufhin, dass sie als Wandschmuck benutzt worden sind)

dienten. Ebenso erforderte der Kultus zahlreiche Tongefässe der besten

Qualität, die besonders als Dedikationen an die Götter ein recht beliebter

Gegenstand waren, stammt doch die Hauptmasse der iiaukratitischen

Vasenfunde aus den Heiligtümern des Apollon und der Aphrodite. Auch

als Totenbeigaben kommen Vasen besonders zahlreich und sehr häufig vor,

so sind z. 13. in einem einzigen Grab in Siana auf Rhodos ') nicht weniger

als 79 korinthische Aryballen, ein Kothon, eine kleine korinthische

Amphora, zwei kleine Glasflaschen, ein Fayencegefäss , eine milesische

Kanne, ein milesischer Teller, mehrere figürliche Salbgefäße u. a. gefunden.

Ein anderes Grab in Siana enthielt 22 korinthische Aryballen, einen

milesischen Teller u. a. Im epiknemidischen Lokris hat Fabricius im

1) Abgesehen werden muss in dieser Untersuehung von dem der grossen Kunst

am nächsten stehenden Zweige der Tonindustrie, welche figürliche Darstellungen

wie Statuetten, Reliefs u. dgl. schafft, und der Ziegelfabrikation. Wie wichtig gerade

dieser letzte Zweig auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist, zeigt eine Stelle in einer

eleusinischen Bauinschrift aus dem Jahre 829;28 v. Chr., auf die mich mein Freund

Dr. Lattermaim aufmerksam macht, von dem darüber demnächst eine Notiz im

Hell. liuU. 1908 erscheinen wird. Es heisst dort nämlich (vgl. Dittenberger Sylloge^

II S. 296 ff.): KkQu^iShis KoqIv&uh Ttagä Ji](li]T()lo iX AaKi(a&cov) oiy.Qv(vTog) H:
Tiui'i: H: y.otuöii xovxcov 'EUvGiväSb iAz^Z!^^: y.tQcqdösg KoQivQ-ica HH : i^- Ko-

nifd-ov, /; y.tQccuig: |||| : y.t(fala{iov): H P-APhllll : y.oiudi) rovrcov 'EXiVGivüäe

:

PHIIII. Der wirtschaftliche Prozess, der sich aus diesen Zeilen herauslesen lässt, ist

folgender: Man hatte ursprünglich getreu der seit Perikles bei den Bauvergebungen

befolgten Politik, alles aus dem Inlande zu beziehen, 100 Ziegel korinthischer Form,

iL h. I'nppclziegel in ein Stück zusammengearbeitet, wie beifolgendes Schema zeigt:

f*
** '^. bei einem Athener, einem gewissen Deinctrios bestellt, und musste

pro Ziegel eine Drachme, d. h. in Summa 100 Drachmen zahlen, wozu noch 40 Drachmen

für den kurzen Landtransport von Athen nach Eleusis hinzukamen. Dies scheint den

Athenern dann aber doch trotz der berechtigten Bevorzugung der einheimischen Industrie

zu teuer gewesen zu sein, und man bezog nunmehr 200 weitere Ziegel aus Koriuth selbst,

wobei der einzelne Ziegel nur auf 4 Obolen zu stehen kam und der natürlich viel

billigere Seetransport sogar nur Drachmen 4 Obolen ausmachte.

2) Beispiele für die Verwendung fein bemalter Gefässe finden sich auf A'asen-

(larstellungen recht häufig, vgl. Millingen Pcinturcs des vascs yrecques pl. 14 u. 53.

3) S. 129 No. 41, S. 130 No. 00.

4) Arch. Jahrb. I 144.

138



FamJe aus Xdiikratls. 139

Jahre 1885 der Plünderung- zweier Gräber durcli Bauern zugesehen. \on
denen das eine 22, das andere 28 ganze Tongefässe, meist Bedier, und
zalih-eiche zerbrocliene Tongefässe enthielt, etwa aus dem Ende des V. oder
Anfang des IV. Jahrh. P'ür die Aufstellung besonders schrnicr und
grosser Vasen auf Gräbern vgl. Atlwn. Mitt XVIII. 92.

Wie weit die feinere Tonware nicht nur um ihrer selbst willen

Handelsobjekt gewesen ist, sondern auch als Behälter für den Versand
von Naturprodukten aller Art gedient hat, lässt sich schwer feststellen.

Sicher sind feine Öle, Salben und Parfüms in den bemalten Aryballeu
und Alabastren auf den Markt gekommen, dass aber alle die schön
dekorierten Gefässe auch gleichzeitig mit Füllung (Wein, Öl u. a.) exportiert

sein sollen, wie Pottier^) annimmt, halte ich für sehr fraglich. Für den
^^'arentransport im grossen wird man zumeist die Gefässe gröberer Technik
benutzt haben. ^)

So klar nach dem eben Angeführten die Bedeutung der Vasen-
industrie und des Vasenhandels ist, desto schwieriger ist die Frage
nach der statistischen Verwertung der Vasenfunde im einzelnen.

Wirklich genaue Eesultate wird man hier kaum erzielen können, denn
es ist zu bedenken, dass natürlich die keramischen Produkte in der

Hauptsache den „Weg alles Irdenen" gegangen sind und dass bei

den Ausgrabungen bisher genaue Zahlen über die Fundobjekte selten

aufgestellt worden sind, sondern nur die Vasenfragmente, welche
irgendwie interessant waren, gesammelt wurden, und die grosse Menge
immer wiederkehrender oder einfacherer Tonscherben einfach als wertlos

beiseite geworfen wurde.') Auch können die Ausgrabungen selten das
ganze Gebiet der betreffenden Stadt umfassen. So fehlt z. B. für Naukratis

')

noch manches zur wirklichen Vollkommenheit des Stadtbildes, gerade das
innere Strassennetz ist noch sehr wenig bekannt, bei jedem Spatenstich

kommt hier noch eine Menge zu Tage, und vor allem Tonscherben, fand
doch Flinders I^etrie '^) den ganzen Boden bedeckt mit archaischen Vasen-
fragmenten. Liegen die Verhältnisse bei den Avirklich ausgegrabenen
Stätten schon derartig, so wird die genauere statistische Verwertung der
Vasenfunde noch illusorischer, wenn man sich vergegenwärtigt, wie gering
im Verhältnis die Anzahl der Orte des klassischen Altertums ist, an denen
genauere Untersuchungen vorgenommen worden sind. Alle Folgerungen
sind daher auf schon durch Ausgrabungen oder zufällige Funde bekannte

1) Ret. arch. IV. Serie III 45 ff.

2) Vgl. S. 84.

3) Neuerdings scheint man hierin genauer zu verfahren, vgl. besonders die vor-

vorzüglichen Publikationen der Ausgrabungen Hiller v. Gaertringens auf Thera und
Boehlaus auf Samos, in denen über fast jedes einzelne Stück Kechenscliaft gegeben
wird.

4) S. 9 f.

5) Petrie Mcthods and aims in archacology 142.
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Orte beschränkt, und man muss davor Avarnen, sich aus den Zusammen-

stellungen, in denen Ilion, Gordion, Tliera und andere weniger bedeutende

Städte immer wieder vorkommen, zu falschen .Schlüssen über diese Städte

und die Bedeutung des ganzen Handelsverkehrs verleiten zu lassen, da

in ihnen Ausgrabungen vorgenommen sind, während über viele andere und

wichtigere Stätten noch jegliches Material fehlt. ^)

Soviel aber lässt sich doch nach allen diesen Feststellungen mit

Siclierlieit sagen, dass die uns überkommenen Vasen und Yasenfragmente

nur der winzige Bruchteil eines einzigen Prozentes von allen denen dar-

stellen, die in ^^'irkli(•]lkeit in den Handel gekommen sind, und dass jeder

\'ersuch allein aus den Fundtatsachen heraus, ohne Berücksichtigung der

oben angeführten Umstände, die Geringfügigkeit des Handels im VII. und

VI. Jahrh. beweisen zu wollen, als in der Grundanschauung verfehlt ab-

zulehnen ist. Dies muss und kann als ein feststehendes Eesultat betrachtet

und von ihm bei jeder weiteren Untersuchung ausgegangen w^erden.

Neben dem Grosshandel mit Bodenprodukten (Wein, Öl, Getreide u. a.)=^)

hat also im VII. und VI. Jahrh. v. Uhr. zweifellos ein ebenso wichtiger

Export und Import von Industrieartikeln aller Art, einfacheren und kost-

bareren, existiert, denn alle Folgerungen, die wir für die keramischen

Produkte auf Grund der Fundtatsachen gezogen haben, treffen natürlich

in ähnlicher Weise a.uch für die Metall-, Woll- und sonstige Industrie

der älteren griechischen Zeit zu.

Es ist klar, dass einem derartigen Warengrosshandel, in unserem

Falle speziell mit Vasen, eine leistungsfähige Organisation der Produktion

zu Grunde liegen muss. Einen Einblick gewinnen wir in diese durch

das Bild auf einer schwarzfigurigen Vase des VI. Jahrhunderts (jetzt in

3Iünchen, Abb. Furtwängler-Eeichhold Griech. Vasenmalerei I Textband

S. 159).=^) „Rechts in der Ecke ist der Ofen, drei Personen befinden sich

im Hofraum, die übrigen fünf in der Werkstätte ; die Säule mit der auf-

liegenden Decke kennzeichnet dies. AVir denken uns sonach die Arbeits-

räume um den Hof herumliegend. Sie werden teilweise offene Hallen,

teilweise abgeschlossene Ateliers gewesen sein. Eine strenge Scheidung

1) Vgl. S. 38 f. u. 42.

2) Vgl. S. 110.

3) Darstellungen des Handwerks, der Industrie und des damit zusammenhängenden
Handelsverkehrs sind in der griechischen Kunst ausserordlich selten, vgl. Jahn S.-Bcr.

Sachs. Gesellsch. d. U'issoisch. 1S61, 29111^'. Ausser einer Reihe korinthischer Pinakes

dieses Genres (Abb. Aiit. Denhn.) sind noch besonders zu erwähnen die Darstellung

einer Srhuhmacherwerkstätte auf einer attisch rotfigurigen Schale des V. Jahrh. (jetzt

in Boston, mir bekannt durch Photographie im Besitz des archäologischer Apparates
der Berliner Universität

, sowie der bekannten Erzgiesserei auf einer attischen Schale

(Berlin. Furtwänglcr No. 2294). Ebenfalls dem V. Jahrhundert gehören einige Berliner

Terrakotten aus Tanagra an, die Ilandwcrkstypen verkörpen, so No. 6674 Bäcker, 6683 b

Friseur. Über die .spätere Zeit sind wir durch bildliches Material besser unterrichtet,

vgl. besonders Jahn a. a. (>., Hettner Büm. StcindenJcmäler in Trier 113, 115, 116 u. a.
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zwischen ihnen ist durchaus anzunelinien , da die verschieden gearteten

Arbeiten der Töpferei und der Alalerei in ein und denselben Räumen
niclit miteinander zu vereinbaren sind. Die letztere verlangt äusserste

Ruhe und grösste Sauberkeit, die bei jener durch das Drehen der Scheiben

und der Staubbildung des trockenen Tons nicht zu finden sind.

Allzu klein dürfen wir uns die ganze Anlage nicht vorstellen.

Das Trocknen des herbeigeschafften Tones, das Schwemmen, das

Drehen der Gefässe, das Bemalen, das Lasieren erforderten eine

ganze Anzahl von Räumlichkeiten. Denkt man nun daran, dass viel-

leicht mehrere Öfen zu gleicher Zeit gefüllt wurden, so muss das

Leben in der Töpferei ein sehr reges gewesen sein. Eine Menge emsiger

Leute arbeiteten sich gegenseitig in die Hand, und all diesen musste zur

Regelung der Arbeiten eine bewährte Kraft vorgestanden haben. Es
musste ein Meister dagewesen sein, der das Drehen überwachte, der den

Zeitpunkt der Bemalung bestimmte, das Brennen anordnete und äussersten

Bedacht auf dieses selbst nahm. Gerade in diesem Kunsthandwerke
treten ein Menge einzelner Arbeiten auf, die nur unter einheitlicher

Leitung zu einem erfolgreichen Gesamtergebnis führen können. A\'elche

Veranwortung dieser Leitung oblag, ist daraus zu ermessen, dass durch

kleine Nachlässigkeiten ganze Ofenfüllungen dem Verderben geweiht sein

konnten. Auf unserem Bilde ist der Vorsteher der Ttipferei in dem Alten

mit den langen, weissen Haaren, wie er aus der AVerkstatt schreitend,

zum Brennofen sich hinwendet, sehr fein charakterisiert."^)

Sind schon in dem eben besprochenen Ausschnitte aus einer antiken

Töpferwerkstätte sieben Arbeiter in Tätigkeit dargestellt, so werden wir
auf ungefähr vierzehn bis zwanzig kommen, wenn wir uns den ganzen
Betrieb, besonders mit Einschluss des auf unserem Bilde völlig fehlenden

Malerateliers, vergegenwärtigen, in denen auch, zumal wenn es sich, wie
bei unserer Darstellung, um einen grösseren Betrieb handelt, eine Reihe

Arbeiter beschäftigt gewesen sein müssen, da das Formen der Gefässe

und ihre Bemalung im engsten Zusammenhange steht.-)

Zehn bis zwanzig Arbeiter, das ist der Durchschnitt für einen

antiken griechischen Betrieb.^) So finden wir bei Aeschines {gegen

1) leb bin der ausgezeichneten Beschreibung Reichholds im Furtwängler-

Reichhold a. a. 0. 158 f. gefolgt.

2) Vgl. Reichhold a. a. 0. 152 ff. Nach den von ihm angestellten technischen

Versuchen müssen die Vasen , noch bevor das Austrocknen des Tones vollendet war,

direkt, nachdem die Gefässe von der Drehscheibe kamen, in lederhartem Zustande be-

malt und in den Brennofen eingesetzt worden sein. Es müssen dann aber die Malereien,

die doch oft recht komplizierter Natur sind, in kürzester Zeit hergestellt sein, denn
das Austrocknen des Tones vollzieht sich in wenigen Tagen. — Die Darstellung einer

Malerwerkstätte findet sich auf einer attischen Hydria aus Ruvo, Abb. Daremberg-
Saglio Biet. d. Ant. s. v. figlinum fig. 3041 , auf der wir vier Arbeiter in Tätigkeit

sehen.

3) Vgl. Büch.senschütz Besits und Erwerb im griech. Altert. 337 ff.
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T'imareh 97) eiiic Werkst ätlc \nii iicim oder zehn Sklaven erwähnt, die

unter Aufsiclit eines ^\erktiillrel•s mit Lederarbeiten beschäftigt sind,

.Irr \ater des I )eniosthenes hat in seiner Messernianufaktur dreissig

Skhiven in Tätiü^keit. lAsias nnd sein Brnder in ilirer Schildniannfaktur

hundert nndzwanzif;-, -wobei wir in letzterem wohl schon einen der gr()ssten

antiken Betriebe überhaupt zu erblicken haben. Allein die Frage nach

der <.i)uantität der antiken Betriebe ist nicht die Hauptsache, wird doch

im wesentlichen im Altertum „die Gewinniate eines Betriebs von vierzig

Arbeitern zu der eines solchen von zwanzig Arbeitern bei der verhältnis-

mässig primitiven Technik (Fehlen der Maschinenarbeit) nicht progressiv,

sondern proportional gewesen sein," ^) sondern viel wichtiger ist die nach

der Qualität. Der Umstand, dass auf dem oben besprochenen Vasenbilde

der Herr des Betriebes nicht mehr selbst mitarbeitet (mögen wir in dem

weisshaarigen Alten mit dem Stab in der Hand ihn selbst oder seinen

Werkflihrer erblicken wollen, das ist für unsere Zwecke ganz gleich-

gültig), sondern in einer ihm gehörigen Werkstätte eine grössere Anzahl

Menschen, ob Sklaven oder freie Lohnarbeiter, ist nicht zu entscheiden,

für sich arbeiten lässt, dieser Umstand beweist, dass wir im VI. Jahrli.

y. Chr., und somit auch schon im VII. Jahrh., für Griechenland eine

\\'irtschaftsstufe anzunehmen haben, die das kapitalistische Unternehmer-

tum bereits kennt. Industriebetriebe der eben behandelten Gattung

werden wir demnach in Milet, Klazomenai, Mytilene, Samos nnd anderen

ionischen Städten, sowie den günstig gelegenen Orten des Mutterlandes,

besonders Chalkis, Eretria und Korinth (Athen scheint in diese Wirt-

schaftsstufe erst etwas später einzurücken)'^) und in dem griechischen

Kolonialgebiete (z. B. in Naukratis) in der von uns behandelten Zeit an-

zunehmen haben. Aus Manufakturen (den Ausdruck „Fabrik" möchte

ich für das Altertum lieber vermeiden)'') solcher Art stammt die Mehr-

zahl der zum Export gelangten keramischen Produkte und das, was sich

für die keramische Industrie erw^eisen lässt, gilt in gleicher A\^eise für

die Artikel aller sonstigen in Betracht kommenden Industrien. Wie weit

daneben eine interlokale Arbeitsteilung der Manufakturen ein und des-

selben Zweiges bestanden hat (ob z, B. die milesischen Teller in einer

Manufaktur, die Kannen in einer anderen und die einfach gefirnissten

Schalen in einer dritten hergestellt wurden), darüber lässt sich für die

ionische Industrie nichts sagen. ^) Von dem lebhaften Nebeneinander und

1) Riezlcr a. a. 0. 98.

2) Vgl. darüber unten S. 145 f.

3) Fabrica ^c. of'ficina ist zwar ein gut lateinisches Wort, erweckt al^cr zu leicht

moderne Assoziationen , die für das Altertum ganz und gar nicht passen , während

Manufaktur dem Wesen des antiken Industriebetriebes mit seinem Überwiegen der

manuellen Tätigkeit und der geringen Kolle der muschiuellen Arbeit voll entspricht

und auch die Bedeutuiij^ dos Wortes in der Moderne von der der Antike nicht allzu

stark abweicht.
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(Ut ilauiit verl)iiiulenen Koukiinenz einer ganzen l\eihe keramischer Betriebe

zeugen aber die .Signaturen attischer Tonware ans dem VI. und. V. .Tahrh.

V. Chr., die uns die Bekanntschaft einer stattlichen Anzahl von Inhabern

und Angestellten derartiger Betriebe vermitteln. In dem mit „L-ro/z/rr«!'"

(vereinzelt auch ..L-ro/ct")-') Signierenden haben wir stets den Inhaber

der A\'erkstätte, aus der die betreffende Vase hervorgegangen ist,-) zu

erblicken, während mit „iygaxpEv^' ein im Maleratelier Angestellter zeichnet,

und zwar wohl zumeist derjenige, der die Leitung der künstlerischen

Ausschmückung hatte, und dessen Name geeignet war, den Verkaufs-

wert der betreffenden Vase zu erhöhen. Eine Reihe der uns auf diese

Weise bekannt gewordenen attischen Töpferwerkstätten wird sicher reinen

Handwerkscharakter gehabt haben, wie es denn ja selbstverständlich

ist, dass neben der ]\Ianufaktur das Handwerk (und auch Lohn-, Preis-

und Hauswerk) in der allergrössten Ausdehnung und Spezialisierung be-

standen hat,*) So sind reine Handwerksbetriebe die des Exekias, Nearchos,

Duris und Myson gewesen, zeichnen diese Meister doch mit beiden ^'erben

{,,^noit]aev xai iyoaipev'') zugleich."') Genau so feststehend ist es auf der

anderen Seite, dass eine Anzahl dieser Betriebe Manufakturen der von

uns oben geschilderten Art gewesen sind. Hier sind in erster Linie, um
einige besonders markante Beispiele herauszugreifen, als Besitzer solcher

Manufakturen Xikosthenes und Euphronios zu nennen, letzterer besonders

interessant, weil wir seine Lebensschicksale etwas verfolgen können.

In seiner Jugend selbst als Maler in verschiedenen Werkstätten tätig")

(übrigens ein Beweis für die freie Lohnarbeit in dieser Zeit), muss er

später einen grossen ausgedehnten , eigenen Betrieb besessen und es zu

ziemlichem ^^'ohlstande gebracht haben, spricht doch dafür das Votiv-

relief eines Töpfers aus Athen (Abb. Furtwängler Äeghia Text 495,

Abb. 405 ), dessen Inschrift Furtwängler ") mit grosser Wahrscheinlichkeit

in LvfQ6v]iog: avetfexsv [ho xsoauei'g nach Analogie der ebenfalls auf

der Akropolis gefundenen Basis mit der Weihinschrift desselben Mannes **)

ergänzt hat.

1) Dass eine derartige Arbeitsteilung innerhalb der keramischen Industrie vor-

kam, beweisen Wortprägungen wie z. B. y-aSorrotüg, y.co&coroTtoiog, Xi]y.v&o:toi6g.

2) Klein MeisterSignaturen- 12.

3) Vgl. Furtwängler Griech. Vasenmalerei 1 Text 103. — Über die vorkommenden

Signaturen, Signaturformen u. a., vgl. Klein a. a. 0. Iff.

4) Wer sich darüber orientieren will, braucht nur Aristophanes zu lesen, so z. B.

Friede V. 447, 479,80, 544-48, 1215, 1226.

5) Klein a. a. 0. 12. Bei Duris kommt die Doppelsignatur allerdings nur einmal

vor, während er sonst immer mit ^f'/Quiptv'^ zeichnet. Klein a. a. 0. 150 ff.

6) Auf den Unterschied zwischen dem Maler Euphronios und dem Manufaktur-

inhaber Euphronios hat zuerst Furtwängler a. a. 0. 103 mit entscheidendem Nachdruck

hingewiesen.

7) Aegtna Text 495. — Nach Lechat Scidptnre attique avant Phidias 367 ist

dieses Relief unmittelbar vor 480 zu setzen.

8) LoUing i:riyQ. 'AxQOTt S. 126, 281.
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|);iss und in welclier Weise eine derarti}^ organisierte Industrie be-

tälii^t war. für di-n FA|>ort zu arbeiten, liaben Avir oben gesehen. Aber

seliwerlicli uiid nun drr industrielle Unternehmer, z. B. Nikosthenes,

dessen Vasen in Athen, Naukratis, Caere, Vulci, Chiusi und Girgenti vor-

konnnen,') auch überallhin den Vertrieb selbst haben besorgen können.

Soweit es sich um den lokalen ]\Iarkt auf dem AVege der direkten Be-

stellung (vgl. die 8. 91 erwähnte I^estellung eines äginetischen Handels-

herrn in einer naukratitischen Tonmanufaktur) handelt, mochte es ja noch

angehen. Darüber hinaus aber musste ein starker Zwischenhandel ein-

setzen, dessen Bedeutung umso grösser ist, als die Spannung zwischen

Produktion und Konsumtion, zwischen Bedürfnis und Genuss schon eine

recht grosse gewesen sein muss. Er wird wohl schon in den drei Teilen,

die Aristoteles {PoVitil- 111, p. 1258 b, 21) als hauptsächlichste des Gross-

handels nennt: vavxXiiQia , cfOQT}]yia und nagäoraoiq bestanden haben.

Unter ersterem ist der Beruf des Rheders zu verstehen, unter cfOQirr/ia

der des Spediteurs, während TiaQÜoraoig die eigentliche Beschäftigung

des Handelstreibenden selbst, den Ein- und Verkauf der Waren, aus-

zudrücken scheint.'-) Wie w^eit im einzelnen im VII. und VI. Jahrh. v. C'hr.

der Zwischenhandel vor sich gegangen und seinerseits nun wieder speziali-

siert gewesen ist, darüber wissen wir nichts, ebenso wenig, wde wir die

A\'arenpreise dieser Zeit kennen."^) Dass feste Absatzgebiete existiert

haben, auf die der Kaufmann mit Bestimmtheit rechnen konnte, haben

wir überall im Laufe der Untersuchung gesehen;"») dass milesische Ton-

ware durch milesische Handelsvermittlung nach Naukratis, korinthische

dagegen durch äginetische Händler dorthin gekommen ist, ist wohl eben-

so feststehend, aber darüber hinaus gelangen wir nicht viel w^eiter. Die

ältere griechische Wirtschaftsgeschichte sind res sine nominibus, und dass

uns der Name des lesbischen "NA'einhändlers Charaxos in der Literatur

erhalten ist, verdanken wir weniger seiner kaufmännischen Betätigung,

als der artigen Liebesaffäre, in die er verwickelt war.

Eine derartig blühende Grossindustrie und ein derartig entwickelter

Grosshandel, wir können getrost so sagen, sind nur auf kapitalistischer

Basis möglich, und so weist auch alles darauf hin, dass wir seit dem
VII. Jahr. V. Chr. auf griechischem Gebiete eine kapitalistische Wirt-

schaftsstufe annehmen müssen. Waren doch alle Vorbedingungen vor-

handen, um eine derartige Entwicklung zu ermöglichen. Zwar hat wohl

1) S. 80.

2) Herrmunn-Blümner Privaialtertümer 428.

3) Gerade über Tonwarenpreise sind wir für spätere Zeit etwas uuterrichtet, vgl.

Schöne in den conmcntat iones Mommsenianac 049 fF., dazu auch noch Xauknttis II 27.

Es handelt sich hier in der Ivegel um den Preis für einen ganzen Satz, der auf dem
Fasse des Gefiisses eingeritzt ist.

4) Iliezler a. a. 0. 97 bestreitet dies zu L'nrecbt.
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nodi im Hiiitcrlandc, .las mit der :\Im-esküsti^ iiüht in uiimittelbaier
Veibiiuliinu- steht, in l^r.utit'ii, 'r.'ileii des Peloi.oinies usw. eine reine
Aorarwirtseliaft natiiialwiilscliaftlirlieii Cliaraklers, wie sie die hümerisclieu
Gedichte und Hesiod aus Askra in Büutien sehihleni. existieit, aber
überall sonst, besonders an der kleinasiatischen Küste, auf den Inseln
und den siünstig -elegenen Stellen des ^n-iechischen Festlandes, lässt sich
eine tiefgehende „Umwälzung; im A\'irtschaftsleben" verfolgen. Die Geld-
wirtsc.haft briclit sich mehr und mehr Bahn, besonders begünstigt durch
die zu Anfang- des XU. Jahrh. erfolgte Schaffung- eines staat'lich ge-
regelten Mass- und C-Jewichtsystems, verbunden mit dem allgemeinen (le-
braiu-h von .Alünzen. Aus dem Oi-ient wird dies übernommen, und zugleich
mit ihm wird auch noch vieles andere aus dem ökonomisch schon recht
hoch entwickelten vorderasiatischen Kulturkreise, besonders auf dem (Ge-
biete des Kreditverkehrs, entlehnt sein.-)

Der blühende Handel schafft Wohlstand und IJeichtum,^') das auf
diese Weise gewonnene Kapital sucht seinerseits wieder Anlag-emöo-lich-
keiten und findet sie in der Industrie, die sich vom reinen Hairdweit der
älteren Zeit zur .Afanufaktur auswächst, wie wir oben gesehen haben.
Das kapitalistische Denken, das Streben nach unbegTenztem Krwerb ist

vorhanden,^) „xonf^ar uvr^.'' ist die Devise dieser Zeit. Dem Händler
folgt der Kolonist in die fernen Länder nach, damit werden die Grenzen
des in sich beschänkten Stadtstaates durchbrochen, und eine neue Expansions-
basis ist gegeben. Die zahlreichen griechischen Koloniegründungen des
VIT. Jahrh. sind nur unter der Voraussicht verständlich, dass "sie das
Absatzgebiet der betreffenden Metropole erweitern sollten. Ks sind fast aus-
schliesslich Handelskolonien (z. B. Xaukratisj, deren Anlage ein indirekter
Beweis für die Kapitalkraft der griechischen Städte dieser Zeit ist, denn
zur Anlage einer Handelskolonie gehört vor allem Kapital.

Das ist in kurzen, knappen Zügen das Bild der griechischen \\'irt-

schaftslage des VII. und VI. Jahrh., wie es die ökonomische Verwertung
der Vasenfunde und literarische Notizen ergeben, und so können wir mi°t

Fug und Recht von einer kapitalistischen Verkehrswirtschaf t
für diese Epoche der griechischen Kultur sprechen. Athen wächst in

1) leb fasse mich im folgenden sehr kurz und verweise zur weiteren Orientierung
auf Ed. Meyer a. a. 0. 18 ff, Gesch. d. Altert. II 547 ff., ]ieluc!i Grieeh. Gesch. I 199 iK

2) Eine Bearbeitung der wirtschaftliehea ^'erhältuisse Vorderasieus fehlt völlig
obgleieh gerade hi.-r das Material in der Fülle der Toutafelu, welehe Wirlschafts-
angelegenheiten behandeln, besonders reichhaltig von den ältesten Zeiten au zu Ge-
bote steht. leb hoffe in nicht allzu ferner Zeit eine Arbeit darüber vorlegen zu
können.

3i Vgl. für die üppigen Lebenssitten und den Keiehtum der louier Diels Vor-
sokmtilcer^ I 46 Xenophanes frg. 3. - Überhauj.t sind die ionisehen l'hilosoph.-n
nur ganz verständlich in einer Zeit des höchsten wirtschaftliehen Wohlstandes, vgl.
Eleutheropulos Philosophie und Lehensauffassung des Griechentums 77 ff.

4) liiezler a. a. O. 97.

Hugo riinz, Funde aus Xuukrutis. 20
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diese Wirtscliat't.sstul'e erst seit Suldii hinein, der >u\\ ja nadi l'liilaccli

{Snlofi 3) selbst auf den Handel verlebt hat, um si^iu stark au-

ge^rilTenes Vennüjicn /.u veiinehien. Ihm hat es Atlien auch zu danken,

dass es durch Kintiihiuuf*- (h's chalkidisdien Mass- und AVälirungssystenis

Iiandelspolitisch unaldiängig- von Aigina wird.') Was Solon angefangen,

halten die Pisistratiden in bewusstei- Politik vollendet. Inwieweit dabei

noch andere Faktoren mitgewirkt hal)en
,
gehört niclit in den l\alimen

(lieser Arbeit hinein.

I >as so gewonnene ßild der griechisclien A\'irtschaftsentwicklung

(h'ckt sicji in den wesentlichen Zügen mit den Anschauungen Eduard

.Meyeis und Belochs. Die auf Grund der Yasenfunde versuchte Re-

konstruktion der ökonomischen Basis des VII. und VT. Jahrh. v. Chr.

ist ein neuer Beweis gegen die Biichersche Theorie, nach der das Alter-

tum in der Hauptsache nicht über die sogenannte Hauswirtschaft hinaus-

gekommen sein soll. Dass eine derartige Auffassung der antiken ^^'irt-

schaft unhaltbar ist, bedarf weiter keiner Ausführungen. Geschichte

lässt sich eben nicht allein nach „Idealtypen" schreiben. „Ohne jenes

Streben nach unbegrenztem Gewinn, jene spezifisch kaufmännische Moral

ist", wie Eiezler'^) mit Recht hervorhebt, „die kulturelle und geistige

Entwickelung des hellenischen Menschen unmöglich." Aus dem wirt-

schaftlichen Unterbau folgt der geistige Oberbau.

Der Form nach wird die antike Wirtschaftsentwickelung eine der

anderer Völker analoge gewesen sein, sei es nun, dass man eine Einteilung

nach dem Prinzip der Produktion aufstellt (Jägervölker, Ackerbauer usw.)

oder nach dem jeweils geltenden Tauschmittel (Natural-, Geld-, Kredit-

wirtschaft), sei es nun, dass man die Spannung zwischen Bedürfnis und

Genuss, zwischen Produktion und Konsumtion (Haus-, Dorf-, Stadt-,

Territorien-, Staatswirtschaft) als Norm annimmt. Dem Inhalte nach

wird jedoch für die antike Wirtschaft in keinei- anderen Epoche der

Weltgeschichte ein wirkliches Vergleichsobjekt zu finden sein; denn

Inhalte vergehen, aber Formen bestehen und kehren ständig wieder in

dem ewigen Auf und Nieder des Weltgeschehens. Der Inhalt der antiken

A\'irtschaft in allen seinen Reflexen und seinen zeitlichen Umbildungen
zu fassfüi, ist heute noch unmöglich. Dazu bedarf es noch vieler Vor-

arbeiten.') Aus der Verfassung der nöXi^ allein heraus, wie Riezler^) will,

1) Köhler, Athen. Mitt. X S. 151 ff.; Leliinamilluiipt
,

Verhandlungen Berliner

fiut/iropol. acs. 18S9, S. 26G; llnmes XXVII 553 f.; vgl. Jlcnnes XXXV 137 ff.

2) Vgl. für diese Streitfrage lUieher Enlstchung d. Volkswirtschaft"- 101 ff.. 447 ft".

VA. Meyer a. a. (). Iff.; Kiezler a. a. O. 96 ff.; (.Inmmenis Der römische Gutshetrieb

(Klio, Beiheft V) Iff.; Francotto .-i. a. O. 1 1 tV.

3) A a. 0. 74.

4) Neben der wirtscliaftliehen Bchandliuig der Vasenfuude ist nameutlich die

vergleiehende Metrologie, in der Beliaudlung, wie sie neuerdings von Nissen und
C. F. Lehmann-IIauiit angehalmt worden ist, in umfassendem Masse heranzuziehen.

5) A. a. O. 47 tV.
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i>l (las \\r>i-ii iltr antiken \\irtscliaft doch nicht völlig begreiflith. Ist

auch thcurctisch die :n')li<i die Trägerin der ^\'irtschaft gewesen, .su iist in

der Praxis, wie die Tatsachen lehren, die wirtschaftliche Entwickelung- seit

dem VII. Jahrh. iiher den Ixahmen der Polis hinausgewachsen. Die

Stellung ]\Iilets, Koriuths u. a., besonders aber die Suprematie Athens im

V. Jahrh. beweisen es. Dass das Bild im 1\'. Jahrh. ein anderes ist,

ist bekannt. Durch den peloponnesischen Krieg ist die wirtschaftliche

Basis in ihren Grundfesten erschüttert, Athen hat aufgehört die ,.Stadt

des Lebens" zu sein. Erbärmlichkeit und Kleinlichkeit ist die Signatur

der Stadtwirtschaft dieser Zeit, wie es Literatur und Lischriften auf

Schritt und Tritt berichten. Für diese Zeit gelten die Riezlerschen Aus-

führungen, aus dieser Zeit stammt ja auch die von ihm behandelte pseudo-

ai'istotclisclic Ökonomik, eine Sammlung ]}esonders ..glücklicher Fiiiaiizkiiil'l'e".

10*
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Verzeichnis clor Abbilduno-en.

'ratrl 1. Plan Villi Naiikratis.

Tafel 11. a- c) Milesisdie Kaiiiic IUtüii Ftirtwäiider Nu. 'IVÖ.

H. (>,:><). Dm. 0,30. V.üI. S. 121.

Tatrl III. a) .Milesischer Teller. Ucrliii luv. ;;72-l. Dm. <VJ',i.

II. n,-j. Vnj. s. 127. b—cj Milesisdie Amphura. 11. 0,:'.l. Vgl. fS. 122.

Tatel IV. a) Milesisdie Kanne. Berlin luv. 2480. H. 0,:5(). Dm. 0,:;'J.

Vgl. S. 12 1. 1)) IJionzekaiiiie aus Sidon. H. 0,30. Vgl. S. 20.0

1 Eine Broiizekanne ähulicher Form ist in Karthago iictundon worden, vgl. Miisccs

tlc VAlfinic et de la Tunisie: Carthagc pl. 29.

Berichtigungen und Nachträge.

S. 1' Z. f). Zum Nameu Inaros vgl. Spiegelberg Orient. Litcraturzeitung VIII 562.

Danach geht dieser Name auf den altägyptisehen jrt-Hr-r-w „das Horusauge ist gegen

sie", wie ihn z. B. der Bruder des Helden im 8etuerromaii führt, zurück.

S. 20 Z. 1 lies ^Brit. Mus. A 743" anstatt „703".

S. 42 ff. Zwei neue klazomenisehe Sarkophage sind inzwischen von Hackl

Ardt. Jahrb. XXII 102 Abb. 16 und Rhomaios Ephcmeris urch. 1907, l'JOff. publiziert

worden.

S. 45 Z. 23 lies: Inv. 2932" anstatt „Ind. 2932".

S. 4(). Den auf ägyptischem Boden gefundenen klazomenischen Vasen reiht

sieh noch ein Fragment aus Elephantine (jetzt im Antiquarium zu Berlin) an , das

seiner Technik nach unzweifelhaft klazomenisch ist. Erhalten sind von den Dar-

stellungen der Kopf einer Sirene und der Körper einer Frau. Dazwischen ist eine

aufgemalte Inschrift \OAO V sichtbar.

S. (33 Z. 9 lies: .kleineres" anstatt „kleines".

S. (35 Z. 22 lies: „davontragen" anstatt „davongetragen".

S. 68 Z. 21 lies: „den" anstatt „dem".

S. 79 Z. 21—24 lies: „^ör()()o?" anstatt ^i:ord()og\

S. 79 Z. 29 lies: „A(y.of»{^t•'[J•i•s" anstatt ^JS'ty.oa&bvtg*.

S. 88. Zu Funden naukratitischer Keramik auf der Insel Bereza'n, vgl. auch

Arch. Anz. 1907, 146.

Zu S. 119 vgl. noch das in Naukratis gefundene I'ro.xenieilekret der Liiidier für

Damo.xenos mit der Ph-wähnung des llellenioiis. Pridik Insclir/ftcn uns der Sanmhuuj

Golcnischclf 19 russische Publikation).
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Einleitung.

Der Versuch eines Attentats auf Hadrian, weklier im .1. IIH C. Avi-

(lins Xigrinus und Lusins Quietus zur Last gelej^t wurde und zur Hin-

richtung" dieser sowie nodi zweier anderer Konsuhire Anhili gah, hislier

aus der lateinischen Biographie Hadrians und aus der Epitome des Cas-

sius Dio bekannt, ist in der Literatur bis in die jüngste Zeit, wenn wir

von der ausführlicheren Darlegung J. Plews al)sehen, meist nur vorüber-

gehend gestreift worden ^). Infolge des erhöhten Interesses, das gerade in

den letzten Jahren den eigentümlichen Problemen der Geschichte Hadrians

sich zuwendet, wurde neuerdings auch diese Frage eingehender behandelt,

von Otto Th. Schulz -) und in der sehr anregenden und lehrreichen Schrift

von E. Kornemann ^) wesentlich vom Standpunkt der Analyse und Kritik

der Quellen, während das vor kurzem erschienene, durch ausgebreitete

Kenntnis des Materials und eindringende Sachkritik bedeutsame Buch

Wilhelm Webers^), eines Schülers A. v. Domaszewskis, auch hierin mehr

den Gesichtspunkt der Synthese vertritt.

Der nach kurzer Frist hier unternommene Versuch einer neuen, aus-

führlichen Erörterung des geschichtlich wichtigen Ereignisses, welches

in seinen Nachwirkungen für Hadrians Verhältnis zum Senat bestimmend

wurde, wird sich hoffentlich durch die Vorlage und Verarbeitung bisher

unbeachtet gelassenen Quellenmaterials rechtfertigen. Dieses, vor allem

der neue Bericht des Sophisten Polemon, setzt uns in den Stand, den

Hergang des Ganzen mit größerer Sicherheit zu erkennen und namentlich

1) J. Dürr, Die Reisen des Kaisers Hadrian, Ahhandlinirjeu des archäol.-epigr. Se-

minares Wien II (1884) 21 mit A. 70; J. Plew. Quellenuniersuchungcn zur Gesch. des

Kaisers Hadrian (Straßburg 1890) 25 if. ;
5.") ff.; Gregorovius, Der Kaiser Hadrian^;

P. V. Rohden, P. Aelius Hadrianus, Pauly-Wissowas EE l 502. Von allgemeinen

Darstellungen seien genannt: H. Schiller, Gesch. der röm. Kaiserzeit I 2 S. 615 f., bes.

S. 616; 6. Goyau, Chronologie de Vempire romain 190; B. Niese. Grundriss der röm.

Gesch., Iwan v. Müllers Handbuch^ III 5 S. 302.

2) Leben des Kaisers Hadrian (Leipzig 1904) 47 ff.

3) Kaiser Hadrian und der letzte grosse Historiker von Born (Leipzig 1905) 30 f.

4) Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus (Leipzig 1907) 27 ff.

;

76 ff'. Ich bekenne mich dem Herrn Verfasser gerne nicht nur für reiche Belehrung,

sondern auch für persönliches Entgegenkommen zu Dank verpflichtet, indem er mir

in sein Werk, noch bevor es im Buchhandel zugänglich wurde, Einblick gewährte. —
Auf die in Anm. 1—4 genauer zitierten Werke wird im folgenden einfach mit dem

Namen des Verfassers (z. B. D ü r r S. 21 ; W e b e r S. 27) verwiesen.

V. 1* r e m e rs t in , Das Attentat der Konsulare etc. 1



2 A)ifon r. J'nnicrsirin.

die strittigen Fragen nacli der llealitUt des Attentats und nacli dem Grad

der Beteiligung Hadrians an dtni Untergang der vier Konsulare ])r;lziser

als bisher zu beantworten. Die Untersuchung erhält -ein über den kon-

kreten Fall hin ausreichendes allgemeineres Interesse dadurch, daß sie uns

die geflissentliche Trübung und Verfälschung der historischen Ueljerliefe-

rung durch Hadrian und seine Parteigänger deutlicher, als es sonst irgend-

wo nu'jglicli ist. erkennen läßt, woraus sich wieder Analogieschlüsse bezüg-

lich amlfici- Probleme der Geschichte Hadrians, insl)esondere der seit dem

Altertum umstrittenen Frage seiner Adoption durch Traian. ergeben, und

so einen menschlich minder sympathischen Zug in dem Charakterbild

jenes merkwürdigen Mannes enthüllt.

Die nachstehende Abhandlung zerfällt in drei Hanpta])schnitte. Der

erste sucht im Rahmen der kriegerischen Vorgänge an der unteren Donau

zu Ende des J. 117 ein inschriftliches Dokument für die Vorgeschichte

des Attentats nutzbar zu machen. Der zweite beschäftigt sich mit der

Analyse und Kritik der beiden bisher bekannten Berichte und der hier

zum erstenmal herangezogenen Schilderung der Attentatsepisode durch

einen Augenzeugen, den Sophisten Polemon, welche zugleich für die Be-

wertung der anderen Quellen den Ausschlag gibt. Im' dritten Ab-

schnitt endlich wird auf Grund der im vorangehenden gewonnenen Ergeb-

nisse der tatsächliche Verlauf des Ereignisses mit seiner Vorgeschichte

und seinen Folgevvirkungen rekonstruiert.



Das Attoifdf (h'r KnusKhin auf Ilntlritoi im J. 77^ ». Chr.

I. Die Kämpfe an der unteren Donau im J. 117 8 und das

Kommando des Nigrinus.

In der rifn IL 7. 1 wird das Atteiitiit der Konsiilare Ni<;rinus und

Lnsius auf Hadrian unniittell)ar nach dessen Einfjreifen an der unteren

Donau berichtet, welches durch ^Yirren der sarmatischen lazygen und

Koxolanen veranlaßt war. In die Kämpfe mit diesen unbotmäßigen Grenz-

nachbarn, über die auch nach den jüngsten verdienstvollen Untersuchungen

Kornemanns (S. 28 f.) und Webers (S. 71 ft'.) noch mancherlei Neues ge-

sagt werden kann. ist. wie sich aus einer daeischen Inschrift erweisen

läßt, ein wichtiges Stück der Vorgeschichte des Attentats verflochten.

Der Plan der Aufgabe Daciens und die sarma tische

B e w e g u n g. Die eben erwähnten Unruhen stehen, was bisher noch

nicht erkannt wurde, in enger kausaler Beziehung zu dem von Hadrian

in der allerersten Zeit seiner Regierung gefaßten Plane, die neugewonnene

Provinz Dacien — gleich den Eroberungen Traians jenseits des Euphrat —
wieder aufzugeben 0- Nachstehend stelle ich das Material für diese Frage

zusammen.

Vifd IL 5. 1-): (uli'piufi imperinm . . . tenendae per orhem trry<tru)u

paci oiieram iuteniVd. (2) )uim <lcfiricntihi(s is )>(ifio)ifhKS. (jKas TraianKs

suhcgend, Mauri lacesschcwf. X n r tu « f a c hclhnii inp'nJxiiif. . . (3) qitarc om-

via trans Tlnfndcm ac Ti<jritu reliqud. . . Vgl. auch Vd<t H. 9, 1 ^).

Vda H. 5. 10: Äntiochiam rcgressHS prncposdoque Stfriae C(ddio Sr-

vero per 111 ij r i c u m Boniam rc»d*).

1) üebe^ diese Absicht Hadrians vgl. Schiller I 006 f. : .1. .hiu<r. Bömer uml lio-

manen- (Innsbruck 1887) 22. Der neueste Bearbeiter der gleichzeitigen Ereignisse.

W. Weber (S. 66 ff.), erwähnt sie nicht.

2) Die Stelle gehört dem chronologisch-sachlichen Bestand der Vita (dazu unten

S. 25 A. 1) an und ist jedenfalls von Hadrians Autobiographie beeinflußt ;
vgl. Kor-

nemann S. 21 ft". Ueber das Inhaltliche s. Weber S. 50 f.

3) Letztere Stelle ist ein Einbruch aus der s. g. biographischen Quelle der Vita:

vgl. Schulz S. 40 f. ; Kornemann S. 31.

4) Im Gegensatz zu der bisherigen, zuletzt von Kornemann iS. 22, 3) vertretenen

Auffassung, daß die Worte praepositoque — venit an falscher Stelle stehen, stimme

ich der von Weber S. 54 ft'. ausführlich begründeten Ansicht v. Domaszewskis (vgl.

Weber' S. 55 f., 194) bei: ,Man darf 'i?0JHf»H venit' nicht urgieren; es ist der gemein-

same Kopf des Kapitels 6. 1-7, 2. und alles was in diesem Kapitel steht, bezieht sich

... auf die Reise des Jahres 117/8v Die Nachricht von dem Tumultus hat den Kaiser

also nicht mehr in Antiocheia. sondern bereits auf der Reise getroffen.

1*



4 Anfoii r. I'rciiirrsirnt.

Vitii H. (). 6 : (nidifn ihm tininiUn Snniiafiiniiit cf Ito.nthn/ortini jirm

-

missis i'xercitiljKs ]\I(ii siaiii /nf/f.

Eutropius Vlll ti. •_!
: Jininii/ i/ltit/nr iiniihnx s/af/ui jtior'nicins tns

nl/(ji(it. i/iiits 'rniimms nild/ilndt. it de Ansi/r/a. M( sii/iohiiii/ii. Aiiiirnin

rrroidiif r.nrcitiis nc juKiit /ih/k r// rssc roltdl /\n/)/inih ni ^ ). Idiiii de Jhi-

e i (t fiurre romdam amici ditcirninnd. iir )iii(Hi eins lioinani Ixirtmris int-

dmnfitr. proptena (jxud Tniidtuis rdln Dm in i.r Uifo orhe Rom<ivo infini-

fas eo cop/as /loniiinon transtubrnt ad iKjros et itrhrs colrndas.

Cassius Dio LXVIII 13. über den Bau der Donaubrücke im J. 104:

ö uh' yuQ TQcüavbc. deioaz. iii] .tote nayivioz lov 'largov nöP^e/iog roTg

.-rtoctf 'P(oi(aioiQ yh'tirai, LtoiIjOE tijv yi(pvQat', h'u ai eTiißaaiai ^aöi-

(')c <h' (irft]c <hf^('o)(Tir-). 'AÖQiarög de Todvavxiov q)oßi]d-EiQ, f^iij -/.cu lolz,

ßuQiiÜQOic, Toic ^QOi'Qoi'g avTf]g ßiatofiivoig (kuViu (hdßaoig lg ri^v Mv-
oiai' /), clcpeiAE ilp' lninoXi]z xaTceaxei'i]r.

Fronto prinripin historiae p. 205 f. X. (in der neuen Lesung E. Hau-

lers, Scrtn HarMimm, Wien 1896, S. 264 f., vgl. S. 269^^):

Namquc post imperatorem Irainnmn dis c ipllna j)ropcmodum ejccr-

citus carehaut Hadriano d ain/cis co<pindis et facunde appcJlandis exercifi-

hns satis hiinücis et in suiinna instr/diicidis hcllortiDi^).

1) Mit dem ersten Satze stimmen die Notizen bei Hieronymus zum J. Abr. 2133

(Hadrians J. 1) p. 165 ed. Schöne; Sex. Rnfus breviar. 18; 19 a. E. auch im Ausdruck

überein.

2) Die Eisbildung auf der Donau, die uuderwärts das Ueberschreiten des Stromes

zu Fuß gestattete (unten S. 9 A. 1), konnte an der wichtigen Uebergangsstelle beim

Eisernen Tor, da hier der Strom nicht ganz zufriert, dem Uebersetzen mit Kähnen

hinderlich werden.

3) Hauler hat seine von den jüngsten Bearbeitern der Geschichte Hadrians leider

übersehene Edition dieser von ihm völlig neu gelesenen Stelle des Fronto-Palimpsests

mit einem gediegenen Kommentar begleitet, der S. 268 auch die geplante Aufgabe

der Provinz Dacien berührt. Ich schreibe hier den ganzen auf Hadrian bezüglichen

Abschnitt des Textes aus, um noch einige eigene Bemerkungen (S. 4 A. 4 if.) daran

zu knüpfen.

4) Dem geschmacklos lobhudelnden Rhetor ist es, wie Hauler S. 268 und Brzoska.

Paulj'-Wissowas RE IV 1323 f. hervorheben, in seiner den Wünschen des Gefeierten

(vgl. p. 202, 11 N.) entgegenkommenden Darstellung darum zu tun, durch Schmälerung

der Verdienste der Vorgänger selbst auf Kosten der Wahrheit den Kriegsruhm des L.

Verus als Oberbefehlshabers im Partherkriege in umso hellerem Licht erstrahlen zu

lassen. Die Hohlheit der Behauptungen Frontos, der noch obendrein in allen mili-

tärischen Fragen völlig inkompetent war, braucht nicht erst besonders erwiesen zu

werden , so reich ist unsere sonstige Ueberlieferung an Angaben über Hadrians

Heeresreformen und militärische Inspektionstätigkeit in allen Keichsteilen , auf die

Fronto selbst an anderer Stelle (od M. Coesarem p. 25 N.) in seinem Vergleich Ha-

drians mit Mars Gradivus (dazu Weber S. 5 f., 14: 91, 308 a) anspielt. Gerade die

Wiederaufrichtung der disripUna nach den grofaen republikanischen Mustern war ein

Hauptpunkt seines Programms (Vita H. 10,3; im allg. 10,2—11,1); ihre Wahrung
betont er auch in dem für die ägyptischen Legionssoldaten bestimmten Erlaß vom
J. 119 (BGU 140; dazu U. Wilcken. Hennes XXXVII 84 ff.); seine Bestrebungen sind

urkundlich bezeugt im Erscheinen der Disciplina auf seinen Münzen und ia ihrer



I>(i.s Afti)if>it (Irr Kaiisidan nnf lliulrinu im J. ]Js „. Chr. 5

l^iiiii /imriiichis niiiini Tnuinii capfas nir/is In/Iis ac uoro voustifiiot-

<ins ni i 1 1 V r r ni a hi i f ii'i'iiii i.arvifK rcfi)ifrc. Juks it'nuriDn »khih-

Dienfii ri(h-(i.-t per phiritims Asim nfiiKf Kurnjutc itrhrs sifa. rinn itJin inidtn

flau sc2)nl(hr(t c.v sa.ro fufmatiC).

Xon soliini in gcloms, scd ttimn in ulins nn ridnnmlis sidis terms jtrei-

f'eetns est sahiti his prininciis, qniis trans EnpJnuti.s et I) a n n r i i ripus

Situs TraiiDins spe Morsiac et Asi(((' provinriiu' mlderc possc se imperio

Komuno luhicxnernt. Has omninn }n-orinei<is, D a r i mn et Part/iis untissas

partes, nitro restituit'-). E.rereitns in Asia sc jn-o sentis ntcpie ffhnliis sulibns

snb peUihus delectare: neminem nmijnnm dnrmi jmst einsmodi ridit^).

Einführung in den Kreis der Heeresgottheiten (A. v. Doinaszewski. Westd. Zeitschr.

\\\ 44 f.). Den Vorwurf, Hadrian wäre fucunde appellaiulis exercitibus wenig geneigt

gewesen, widerlegt seine inschriftlich erhaltene ausführliche Manöverkritik vom 1.

Juli 128 über die Leistungen der Legio III Augusta (CILXUl 18 04*2 ; die erst kürz-

lich hinzugefundene Uebersehrift : Festschrift für 0. Hirschfeld 192 HV): dazu Weber

S. 201 f. und die (bei diesem nicht erwähnten) monographischen Behandlungen von

Seb. Dehner. Hadriam reliqitiae, part. I (Diss. Bonn 1883) 5—20; Albert Müller. Mn-

növerhritik Kaiser Hadriaiis (Leipzig 1900). — Das umfangreiche Kapitel der Heeres-

refornien Hadrians im allg. behandeln Schiller I 608 ft".; Plew S. 58 ff.; Schulz S. 50 ff.:

Kornemann S. 41 ft'.: Weber S. 90; 106 ff". Ueber seine Verteidigungsmaßregeln im

ganzen Reiche Kornemann S. 1 f. : 45: derselbe, Klio VlI 88 ft". : Weber S. 106: luT.

362: 111 usw.

1) Zahlreich sind die Belege für die Schlußworte : Bau eines neuen Grabes für

Aias bei Troia (wohl im J. 123: Weber S. 133; dazu A. Brückner bei W. Dörpfeld.

Troja und llion 591); Anbringung einer Stele mit Epigramm auf Epameinondas'

Grab zu Mantineia (Weber S. 185) ; Errichtung einer Statue des Alkibiades auf dessen

Grab in Melissa (Phrygien) (nach Weber S. 227 f. im J. 129); Wiederherstellung des

Pompeius-Grabes bei Pelusium (Weber S. 246 mit A. 893). Dazu Vita II. 20.12:

equos et caiies sie amavic, ut eis sepidchra constitueret ; Cassius Dio LXIX 10.2: Grab.

Stele und (noch erhaltene) Grabschrift für das im J. 121 verendete Leibpferd Bory-

sthenes (unten S. 8 A. 4).

2) Man beachte in diesen Sätzen den gekünstelten Chiasmus der Ausdrücke,

welche die Begrift'e 'Dacien' fa; und 'Orient' (b) vermitteln sollen. Zuerst a (gelosas i.J

— b (meridionalis s. t.J; dann b (Euphratis r.J — a (Damivii r.J: wieder a (Moesiae)

— b (Asiae pj; endlicli a (Daciam) — b (Parthis a. p).

3) Wenig sachgemäß ist die Bezeichnung Asiae procinciae. wobei man zunächst

an die prokonsularische Provinz denkt, während Fronto den ganzen Komplex der

asiatischen Provinzen Roms meint. Die exercitus in Asia sind die Heere von Syrien

und Kappadokien. Nach dem früheren allgemeinen Ausfall gegen Hadrians Heeres-

verwaltung wird hier noch eine besondere Kriegsuntüchtigkeit und Untätigkeit der

orientalischen Heere, die ja bekanntlich nie zu den Elitetruppen des Reichs gehör-

ten, gerade unter Hadrians Herrschaft behauptet. Auch dieser Vorwurf wird wider-

legt durch die häufigen, mit Inspektionen und Truppenbewegungen verbundenen

Aufenthalte Hadrians in Syrien (so im J. 122: Weber S. 118; 119 ft".; im J. 129/30:

Weber S. 234 ft".) und in Kappadokien (im J. 129: Weber 234; vgl. besonders Vila

H. 13, 7), auf welche die Münzen mit exercitus Syriacus, ex. Farthicus und ex. Cap-

padocicus (Weber S. 233 , 841 ; 234 ; 235, 850) gehen , sowie durch den siegreich

durchgeführten Judenkrieg des J. 133, in dem neben den Vexillationen der west-

lichen Heere auch die orientalischen Legionen nach Ausweis der ihren Angehörigen

erteilten Dona militaria (P. Steiner, Bonner Jahrb. CXIV 62 ff.) sich tapfer hielten.
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^ rebus—pari .studio iKtris—sdiir instis ntiiiitissc sc fhtur, plane vana

ahstinoido, nni o)niiiain JtoniatKoinit /irinripani Xnntae icf/i acqiiiperan-

(Jus'). Vax

Die Notiz Eutrops ül)t'r die l.t'iibsichti<;te Autiassiin.ir der Provinz

Dacien. welche Schiller (I GÜO i mul Schulz (S. 46) als unhistorisch hin-

gestellt haben, wird jetzt bestätigt und ergänzt durch das zeitgenössische

Zeugnis des Kedners Fronto, welches trotz seiner rhetorisch verkUnstelten

Ausdrucksweise und obgleich es in der Behauptung des (dtro restitnit hin-

sichtlich Daciens zu weit geht, bei der Dürftigkeit der Ueberlieferung

immerhin von Wert ist. Der mit Hadrians Thronbesteigung jäh einge-

tretene Systemwechsel, das plötzliche Zurücktreten des Reiches aus kraft-

vollster Expansion in eine zurückhaltende Verteidigungsstellung, welche

sich überall hinter die großen Ströme als die natürlichen Reichsgrenzen

zurückzuziehen bedacht war-), bewirkte nicht bloß im Orient die Aufgabe

der neugewonnenen Reichsteile jenseits des Euphrat. sondern sollte sich

auch im Westen auf eine andere Eroberung Traians. auf Dacien erstrecken,

wobei allerdings die große militärische Wichtigkeit der römischen Stel-

lung in diesem Lande imterschätzt Avurde ^). Auch dieses erst in den An-

fängen der Provinzialisierung stehende Gebiet^) sollte durch Abberufung

der Behörden imd durch Zurückziehung der Garnisonen den Charakter

einer Provinz verliei'en ; doch bestand sicherlich gleichzeitig die Absicht,

Dacien — gleich den traianischen Erwerbungen im Osten") — als Klien-

telstaat unter von Rom bestätigten Herrschern in der Pflicht der Tribut

-

leistung und Grenzverteidigung und somit in einer allerdings lockeren

Zugehörigkeit zum Reichsverband zu erhalten.

Den Antrieb zur Aufgabe auch der Provinz Dacia gab die in vita H. 5. 2

(oben S. 3) knapp aber treffend geschilderte allgemeine Lage zu Beginn

der Regierung Hadrians. Es erschien unmöglich, ohne nennenswerte

Truppenvermehrungen einerseits der Unruhen an der Peripherie des Reiches

Herr zu werden, andererseits die neueroberten Gebiete zu halten. Den

unmittelbaren äußeren Anlaß bot die wohl schon damals sich bemerkbar

machende Bewegung der Sarmaten {rifa H. 5, 2), Avelche durch den Ab-

gang größerer Abordnungen der pannonischen und moesischen Truppen

1) Hadrian wollte als zweiter Numa gelten ; vgl. die sors Vergüiana, vita H. 2, 8,

welche er selbst angeführt hat (Plew S. 10 niit A. 2). Auch Aur. Victor de Caes.

14, 2. bringt diesen Vergleich, allerdings mit Hinblick auf Hadrians gottesdienstliche

und wissenschaftliche Neigungen : (Eomae) Graecoriim more, seu Powpilü Nirmae cae-

rinionias leges yijmnasia doctoresque citrure occepit; dazu Schulz S. 45 mit A. 107; 110.

Er ist auch auf Hadrians Nachfolger Antoninus Pius angewendet worden : vgl. Plew

S. 10.2: 0. Th. Schulz. Das Kaiserhaus der Antonine (1007) 23; 25 f.

2) Kornemann S. 1 f. ; derselbe, Klio VII 88 ff.

3) Darüber neuerdings A. v. Domaszewski, Neue Heidelb. Jahrb. V 117; Korne-

mann, Klio a. a. 0. S. 88.

4) Vgl. Fronto : provincias . . . noco constituendas.

5) Weber S. 68 mit A. 237.



I>(is Affcnfat der KdHsidarc mif llndrntn im J. Jl.'^ n. Chr. 7

zum Partherkriege Traians begünstigt wonlen war'). Gleichzeitig mit der

Abrüstung im Orient, welche Hatlrian im Laufe des Septembers 117 per-

sönlich leitete"-), werden jedenfalls die ersten Befehle für die Uäiunung

Daciens ausgegeben worden sein. Der Schlußakt des Ganzen, die , Uesti-

tution" der bisherigen Provinz an einen von Kom eingesetzten Herrscher

sollte indessen, wie im Orient, so auch an der Donau, höchst wahrschein-

lich in persönlicher Anwesenheit des Kaisers stattfinden. Denn data Ha-

drian bei seiner Keise quer durch Kleinasien nach der unteren Donau zu

Ende des J. 117 nicht etwa „zunächst nur die Absicht" hatte, -die Trujipen

aus dem Osten auf dem Landweg nach Europa zu führen" ^), sondern da-

mit in erster Reihe den Zweck verfolgte, die Verhältnisse in Dacien zu

ordnen und die Rückgabe zu vollziehen, scheint sich mir in der Gedanken-

folge bei Fronto (profectiis est salufi his jyroriHciis . . . uUro rcsfiftdf) ziem-

lich verständlich auszudrücken. Diese hervorragend wichtigen Geschäfte

geben uns auch erst eine ausreichende Erklärung dafür, warum Hadrian

die Hauptstadt, wo seine Anwesenheit eigentlich schon notwendig war und

erwartet wurde ^). von Syrien aus nicht auf dem kurzen Seewege (über

Ephesos, Athen, Korinth und Brundisium). sondern auf dem viel umständ-

licheren Landweg /xr lUijriinin {r/fa If. 5. 10) zu erreichen sich ent-

schloß.

Mittlerweile gi-iffen die Unruhen der Sarmaten, d. h. der sannatischen

lazygen in der Theißebene, auf die östlichen Nachbarn Daciens, die Roxo-

lanen ^) über. Diese beiden stammverwandten Völkerschaften waren ehe-

dem mit ihren äußersten Ausläufern im Süden Daciens am Flusse Aluta

(h. Alt) zusammengetroffen "). Durch die Errichtung der neuen Provinz,

welche sich wie ein Keil zwischen Ost- und Westsarraaten einschob, wurde

der von ihnen als Bedürfnis empfundene rege Verkehr aufgehoben ').

Wenn nun lazygen und Roxolanen neuerdings zu einem anscheinend ge-

meinsamen Vorgehen gegen die alten römischen Provinzen am rechten

Donauufer, vor allem Moesien, freie Hand gewannen [rita H. 6, 6). so

1) B. Filow, Die Legionen der Provinz Moesiit, Klio Erg.-Bd. 1 Beiheft 6, S. 67 ff".

2) Weber S. 68. — 3) So AVeber S. 59.

4) Dies bezeugen die Münzen mit Fortuna Rediix vom J. 117 : über sie Weber
S. 49, 166; 61; 62 mit A. 223.

5) Die Roxolanen (die vita H. 6, 6. 8 schreibt Eoxalani) sind der Klientelstaat,

den die Römer der Donaumündung vorgelegt hatten ; A. v. Domaszewski, Serta Har-

teliana 10 (vgl. S. 12); Neue Heidelb. Jahrb. Y 125, 1; Korneiuann S. 28 mit A. 5;

Klio VII 8S mit A. 1 ; Filow, a. a. 0. S. 87, 1 ; Weber S. 72.

6) Autor des 2. Jahrli. bei lordanes Get. 12, 73 (zitiert von J. Jung, Faxten der

Provinz Dacien 150, 4) : laztjges ab Aroxolanis Aluta tantuin fluvio segregantur. Diese

Notiz wird ohne ausreichenden Grund von Brandis, Pauly-Wissowas RE IV 1969 an-

gezweifelt, der an eine Konfusion des lordanes denkt.

7) In dem Frieden mit den lazygen im .7. 175 bewilligt Kaiser Marcus diesen

ngbq xovq 'Po^o/.üvovq 6ia Tijq duxiaq inißiyvvaS^at, ooäxiq av 6 uq/wv avTyq inizQtxpig

atfiaiv (Cassius Dio LXXI 19, 2). A. v. Domaszewski, Jahrb. a. a. 0. S. 125, 1 denkt

dabei an gemeinsame Kriegs- und Raubzüge nach dem Osten.
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hänrrt dies allem Anschein nach mit der von Iladrian bereits verfüf^ten

Ziirückziehun«^ der römischen Besatzunj^cn aus Dacien zusammen.

Auf der eben erwähnten Reise, die der Kaiser nach Webers überzeuo^en-

den Darlegungen (S. 54 tt".) etwa zu Anfang Oktober 117 von Antiocheia

aus angetreten hatte, und während welcher auch die in rif<i II. (i. 1—4 aus-

zugsweise wiedergegebene Korrespondenz mit dem Senat sich abwickelte*),

langte die Nachricht von jenen Unruhen ein. Hadrian sah sich dadurch

bestimmt, die von der Ostgrenze zurückgezogenen Truppen, die ihn be-

gleiteten, an die Donau vorauszuschicken und dann selbst zunächst nach

Untermoesien zu gehen : vHa H. 6, 6 audito dein iiimultu Sarnxifantni et

Boxahnatruni praonissis e.rcrcitihns Mocsiam petif. Wie die Verhandlungen

mit dem Koxolanenkönig {r/fo H. 6, 8) zeigen, begab er sich in eines der

Lager unweit der Donaumündung (Troesmis oder Durostorum). Weber
(S. 59 f.; vgl. S. 72 f.) hat unter Hinweis darauf, daß der Krieg im Winter

ruhe, dessen Ausbruch nicht mehr ins J. 117, sondern in den Beginn des

Frühjahrs 118 verlegt. Er läßt den Kaiser in Kikomedeia oder sonst

einer Stadt der kleinasiatischen Küste Winteraufenthalt nehmen und von

da auf die Kunde von den Unruhen an die Donaumündung eilen. Diese

Konstruktion wird jedoch durch den Bericht Polemons (unten II 3) un-

möglich gemacht, der uns nötigt, zwischen dem Roxolanenfrieden und

dem endgültigen Aufbruch des Kaisers von der unteren Donau nach Rom
eine raehrmonatliche Reise desselben in Kleinasien einzuschieben. Der
Kriegt) war somit bereits im Frühwinter (etwa November) 117 in vollem

Gange; Hadrian ist noch in der kalten Jahreszeit, zu Ende November oder

im Dezember ^) in Untermoesien eingetroffen, sodaß Frontos hi gelosas . . .

tcrras keine bloße Floskel ist, und hat seinen Körper auch damals unge-

scheut den „skythischen Frösten" ausgesetzt"^). Diese Datierung wird

1) Weber S. 62 ff. An welchem Punkte die Nachricht den Kaiser erreichte, ob

z. B. vor oder nach dem Aufenthalt in luliopolis (11. November 117; vgl. Weber
S. 59; unten S. 7-3), wissen wir nicht.

2) Ueber diesen jetzt Weber S. 50; 71 ff. : Filow S. 67 f.

3) So schon, gröfstenteils allerdings mit Berufung auf CIL 111 1445, welches für

diese Frage aufaer betracht bleiben muß (Weber 73 f.), die meisten früheren Forscher

:

Dürr S. 18 f.; Schiller 1 610: v. Rohden Sp. 501 f.; Schulz S. 38; vgl. Kornemann
S. 26, 2.

4) In dem Scherzgedicht des Florus auf Hadrian ( Vita H. 1(5. 3 ; Baehrens, Fragm.

Xtoet. liom. p. 373) wird sich Scythicas pati pniinas ebensowohl auf diesen Aufenthalt

in den Lagern des s. g. kleinen Skythiens (Strabon Vll C. 318 : t« tA>/ xa xT^q ßixQäg

xulovfxtvfjg Sxv^iag xT/g h'xbg "laxQov; seit Diokletian ein Teil der Provinz Scythia;

vgl. meine Bern. Oesterr. Jahresliefte I Beibl. 152) beziehen, wie auf eine spätere In-

spektionsreise in Untermoesien, welche Weber S. 150 ff. in den Winter 123/4 setzt.

Anläßlich des Aufenthalts im J. 117/8 wird das nach dem Hauptstrom des Skythen-

landes genannte alanische .Tagdpferd des Kaisers, Borysthenes, welches bereits im
J. 121 auf der Reise in Gallien verendete {CIL Xll 1122 = Bücheier, Carm. epigr.

n 1522; Dio LXIX 10.2 mit Boissevains Anm. ; dazu Weber S. 105; 112, 382; oben
S. 5 A. 1), in dessen Besitz gekommen sein, desgleichen der kriegsgefangene lazyge

Mastor (Dio LXIX 22,2; vgl. rlta H. 24,8; KonuMiKiiui S. 67 mit A. 2).
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durch zalilreiche Analo<,Men «gestützt: die in ilcii Wintermonaten (etwa

Dezember bis Februar) häuti^; eintretende ausgedehnte Eisbiklung im mitt-

leren imd unteren Lauf der Donau hat früher ^v^e später zu wiederhoUen-

malen Einbrüche feindlicher Barbarensdiaren ins rümisthe Gebiet begün-

stigt^).

Gleich zu Anfang des Krieges ist, wie die Motivierung bei Di»»

(oben S. 4) zeigt, wahrscheinlich der Befehl Hadrians ergangen, den

Oberbau der von Traian errichteten großen Donaubrücke abzutragen ^).

Diese Maßnahme hat zur Voraussetzung, daß Dacien bereits von römischen

Truppen entldöt3t und nunmehr die Provinzen am rechten Donauufer un-

mittelbar von den Barbaren ])edroht waren: zugleich zeigt sie deutlich das

Fortbestehen der Absicht, Dacien als Provinz aufzugeben und jede Ver-

bindung mit Moesien zu erschweren.

Das Kommando des X i g r i n u s i n D a c i e n. Entsprechend

den Sitzen der beiden Hauptgegner wurde der Krieg auf zwei verschie-

denen Schauplätzen geführt, einerseits an der unteren Donau gegen die

Roxolanen, andererseits zwischen Dacien und Unterpannonien gegen die

1) Vgl. Dio LIV 36.2 (7Aim .1. 744/10): Florus II 28 (Dakereinfälle unter Aufru-

stus); Ovid an mehreren Stellen (MüIIenhoft". Deutsche Aliertumslunde III l-"»9): Dio

LXXI 7. 1 ff. (Kampf auf dem Eise der Donau im bellum Sarmaticum des Marcus).

Die Skytbenzüge über den gefrorenen Ister als Sopliistentlieina: Pliilostratos vitae

soph. II 5.8 (11 p. 79,14 ed. K.). Vgl. 0. Seeck. Untergang der antiken Well \' 22U:

533, woselbst noch andere Belege ; meine Bemerkungen Oesterr. Jahreshefte I Beibl.

169 f. mit A. 2; W\ 228,52: 233,74.

2) Mit Unrecht von Schiller 1 607 bezweifelt. Ob der ErViauer der Brücke. Apol-

lodoros von Damaskos, sich damals im Gefolge Hadrians befunden hat. ist mir .sehr

zweifelhaft. Die von Weber S. 74 f., 260 auf den Sarmatenkrieg bezogenen Worte
Apollodors in dem an Hadrian gerichteten Prooemium seiner TIohoQxrjZixä (Ch.

Wescher, Poliorcettque des anciens Grecs, Paris 1867. p. 135 ff.; Eevue des efudes gr.

III 1890. 234 f.; auch bei J. Plew, Quellenunters, zur Gesch. d. K. Hadrian 92 f.):

/«fr« Gov iv xaiQ nccoaxä^eai yevöfxsvoq uxs evxvyovv können sich ebensogut auf die

gemeinsame Teilnahme Hadrians und Apollodors an Traians dacischen Kriegen be-

ziehen (so Plew S. 94). Dagegen wird der Feldzug, während dessen ApoUodor auf

eine Anfrage Hadrians jene Schrift verfaßte, wegen seiner Aeußerung. der Kriegs-

schauplatz sei ihm unbekannt {inei oiv nyvoö} zoic rÖJiovc), schwerlich der Sarmaten-

krieg des J. 117/8 (so Fabricius, Paulj'-Wissowas BE I 2896 n. 73), sondern der ein-

zige andere Krieg, dem Hadrian als Herrscher persönlich beiwohnte, das bellum Ju-

daicum, vom J. 133, sein (so auch Weber S. 276, 1013). Sehr mit Unrecht hat man
den Bericht Dios (LXIX 4. 2—5) über Apollodors Verbannung und Tötung, der in

der gi'oßen Charakteristik Hadrians, also außerhalb des chronologischen Zusammen-

hangs steht, in die J. 118/121 datieren (dagegen Weber S. 260 f., 986) und deswegen

Dios Angaben überhaupt verdächtigen wollen (Plew S. 91 f.). Apollodor blieb noch

längere Zeit unter Hadrian tätig; vgl. vita H. 19,13. Gewiß fiel ihm. dem Erbauer

des Traiansforums, auch die Herstellung des Templum divi Traiani (vifa H. 19, 16)

zu. Nach seinem Brief an Hadrian leitete er noch im J. 133. jedenfalls im Regie-

rungsauftrage, einen größeren Bau, von dem er einen Bauführer [vnovQyöv) und ri-y.-

rovag iy/cnQiovg (also wohl Leute aus Palästina) yal roic aU.ovq zur Aushilf'' "> ''•"

Kaiser entsendete.
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lazy^'cii '). Im Osten ^-ritl ll;iilri;in ]nrs(iiilicli ein und Iritt-tc die Ver-

handlungen mit den lioxidanen {ritn IL G. 8). Dagegen ist es fraglich,

welcher Fiddiierr zunächst auf dem westliclien Schauplatz tätig war. Nach

der cHti II. 0, 7 berief der Kaiser allerdings den Ritter Marcius Turin

>

zu einem auüeri)rdentliclien Kommando in Paimonien und Dacien : aber

dieser, bisher im fernen Mauretanien beschäftigt, kann nach dem nnten

(S. 13 f.) gegebenen Nachweis diesen Posten frühestens zu Beginn des

J. 118 angetreten haben. Unterdessen bat. da der prätorische Legat Da-

cien wohl schon verlassen hatte, der tlurcli seine Stellung zunächst dazu

berufene Statthalter von Obermoesien die Operationen gegen die Jazygen

geleitet. Diese Funktion hatte damals der nämliche C. Avidius Nigrinus

inne, der unmittelbar darauf am Attentat gegen Hadrian beteiligt erscheint

{r/ffi H. 7. 1). Wir verdanken diese überraschende Auskunft und damit

zugleich einen neuen Einblick in die Vorgeschiclite des Attentats, insbe-

sondere die Beantwortung der Frage, wieso Kigrinus im J. 118 in der

Umgebung des Kaisers sich befand, einer Weihinschrift aus Sarmizege-

tusa, der Hauptstadt Daciens, CIL III Suppl. 7904 (Dessau n. 2417), die

nebenstehend (S. 11) nach einem Abklatsch A. v. Domaszewskis"^) im Fak-

simile Aviedergegeben wird.

Den hier genannten Legaten hielt schon der erste Herausgeber ^) für

identisch mit dem Zeitgenossen Traians und Hadrians ; trotz der F^in-

sprache A. v. Domaszewskis, demzufolge die Schrift für eine spätere Zeit

sprechen würde*), neigt auch H.- Dessau (zu n. 2417, A. 2) dieser an sich

sehr plausiblen Annahme zu ^). In der Tat ergibt — dies ist auch Dessaus

mir brieflich mitgeteilte Ansicht — eine genauere LTntersuchung des Ab-

klatsches, daß keine genügende Veranlassung vorliegt, den C. Avidius Ni-

gi'inus unserer Inschrift von dem anderweitig bekannten zu differenzieren.

Ungeachtet der zahlreichen Ligaturen kann die Schrift sehr wohl der traia-

nisch-hadrianischen Zeit angehören. Ihre verhältnismäßige Ungelenkig-

keit ist gerade in den ersten Jahren der Provinzialisierung Daciens sehr

begreiflich.

Auf Av e 1 c h e Provinz ist nun die hier bezeugte Legation zu be-

ziehen? Obgleich die Legio IV Flavia seit Domitian (J. 86) dem konsu-

larischen Legaten von Moesia superior unterstand, hat doch der Fundort

des Steins mehrere Gelehrte, wie Dessau. Junu". Lieben am. zu der An-

1) A. V. Domaszewski, Serta Hartelicma 9; Kornemann S. 28; Weber S. 72.

2) Er liegt im Corpus-Apparat der Berliner Akademie; seine Benützung wurde
mir durch die liebenswürdige Vermittlung des Herrn Prof. H. Dessau ermöglicht.

3) K. Torma. Arch.-epir/r. Miit. VI 101 zu n. 9; ebenso W. Liebenam, Forschungen

zur Verwaltungsgesch. I (1888) 136 n. 2; Levison. Fasti praetorii 118 n. 751.

4) Arch.-eingr. Miit. XIII 143,80; vgl. dessen Note zu CIL 111 Sui.pl. 79U-4: 'lit-

terae omnino saecuU tertii'.

5) Unentschieden lassen die Frage J. Jung, Fasten der Provinz Baden 15 f. n. 18

(vgl. S. XXII, 36); P. v. Rohden. Prosopogr. I 189 n. 1170; Pauly-Wissowas BE II

2384 n. 6.
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nähme bestimmt, daß Nigrinus prätorischer Statthalter von Dacien war.

Indessen ist die dabei zugrundeliegende Voraussetzung, daß zum Exerzier-

meister der equites singularcs des dacischen Legaten ein aus dem Heer

einer Nachbarprovinz abkommandierter Unteroffizier bestellt sein konnte,

von Domaszewski^), soviel ich sehen kann, mit Recht abgelehnt worden.

Die eqnitcs sin(jii/arcs\ deren Instruktor ein Centurio der Legio IV Flavia

war, müssen dem Provinzheer von Obermoesien angehört haben, als dessen

konsularischen Legaten wir demnach C. Avidiiis Nigrinus anzusehen haben -).

Zu der nämlichen Folgerung muß man gelangen, wenn man sich, wie wir,

für die Identität des in der Inschrift genannten Legaten und des Zeitge-

nossen Hadrians entscheidet; denn letzterer, der schon unter Domitian,

1) Die Religion des röm. Heeres, Westdeutsche Zeitschr.XlY Sl, 1B5: „Dass dieser

exercitator aus der Provinzialarmee selbst genommen wurde, ist selbstverständlich.

Centurioues deputati gibt es nur in Rom . . , und in den von Rom direkt abhängi-

gen Otficien der Provinz".

2) So schon v. Domaszewski, Arch.-epigr. Mitt. XIII 143.
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also spätestens im .1. 90 n. Chr.. I'inkonsiil ciiicr rrovinz (wolil von

Achaia), mithin Prätorier war. mwik sclion zur Zeit, da das von Traian

erolierte Dacion al.s prätorische Provinz cinj^erichtot wurde (J. 107). sicher-

lich im Kan«;«' eines Konsularen pfcstanden ha))en '). als welcher er zufolcje

der '//" //. 7. :i (vgl. 9. 3) im .1. 118 aultritt.

Die \N'eihun<^ aus Sarmizegetusa und damit die Legation des C. Avi-

dius Nigrinus in Moesia superior wird einerseits durch den dacischen Fund-

ort des Denkmals, andererseits durch den Zeitpunkt der Hinrichtung des

Nigrinus auf den Zeitraum zwischen 107/8 und 118 n. Chr. festgelegt.

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß zur Zeit der Errichtung der Dedi-

kation. deren militärisch-offizieller Charakter einleuchtet, nicht etwa des

e.rctrifafor allein, sondern auch die von ihm instruierte Truppe der equites

siiiifiihircs des ohermoesischen Heeres zeitweilig in Sarmizegetusa sich auf-

hielt, daß mithin der Statthalter Obermoesiens, dessen ständiges Gefolge

diese Stabskavallerie ^) bildete, an dem damaligen Hauptwaffenplatz Da-

ciens^) persönlich anwesend war. Der Grund dieser Intervention des

C. Avidius Nigrinus in der sonst durch ihre normale Besatzung (Legio XIH
gemina und Auxilien) unter Kommando des prätorischen Legaten ausrei-

chend geschützten Nachbarprovinz ist jedenfalls in einem außerordent-

lichen militärischen Bedürfnis zu suchen. Bekanntlich war Moesien, zu-

mal die obere Provinz, die Basis einer jeden größeren Kriegführung in

Dacien. und wiederholt stellte sich die Notwendigkeit heraus, den Statt-

halter Obermoesiens zugleich mit dem Oberbefehl in Dacien zu betrauen'*).

Innerhalb der im vorliegenden Fall enggesteckten zeitlichen Grenzen bietet

sich nun für eine derartige Maßnahme, soweit unsere Kenntnis reicht.

ein einziger Anlaß dar. nämlich der beim Regierungsantritt Hadrians

1) Vgl. P. V. Rohden, Prosopogr. I 188 n. 1169: 'coiisul suffectus iffihir anno in-

certo saeculi 1 exeuniis vcl II ineuntis\

2) Zu den equites singulares der Provinzstatthalter vgl. P. Cauer, Ephem. epigr.

IV p. 401 ff.; Mommsen, ebenda p. 404; A. v. Domaszewski, Arch.epigr. Mitt. X 22 f.

mit A. 11. 12; derselbe in Marquardts St.-Venv. IP 489 mit A. 1: J. .Tiin,»-. a. a. 0.

S. 179 mit A. 1—3; R. Cagnat, Daremberg-Saglios Dict. II 1 p. 701: W. Liebenam.

Pauly-Wissowas RE VI 321 n. 2.

3) Vgl. Dio LXVIII 9, 7 : (TQaiavdq) rö oxQcaünfdov tv Zfiiiut^ye^ovor; xfaa'/.inuw ;

dazu B. Filow, Klio Erg.-Bd. I 6 S. 72, 1. Später war Apulum als Lager der Legio

XIII gemina das Hauptquartier Daciens.

4) S. im allg. v. Domaszewski. Arch.-epigr. Mitt. XIII 143 f.; Westd. Zeitschr.

a. a. 0. Zu Beginn des bellum Germanicum et Sarmaticum unter Marcus, etwa J.

1G7/170, wurde nach CIL Hl 1457; VI 1377 (= 31640) (Dessau n. 1097; 1098) das

Kommando Obermoesiens und zunächst eines Teils von Dacien , dann des gesamten

Dacien in der Hand des M. Claudius Fronto vereinigt: dazu .Jung, a. a. O. S. 18 n.

20; A. v. Domaszew.ski, Neue Heidelb. Jahrb. V (1895) 107 ff".; E. Oroag. PauIy-AVis-

sowas RE III 2722 f. n. 157. Die gelegentliche Heranziehung der ohermoesischen

Legionen IV Flavia und VII Claudia zur Verstärkung der dacischen Besatzung wird

durch Inschriften und Ziegelstempel erwiesen; vgl. Jung, a. a. 0. S. 16; Oesterr. Jahres-

hefte III Beibl. 18:5f.: Filow. a.a.O. S. 58 f.; C. Patsch. Rom. Mitt. XX 229.1.
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(Irohen.lf Ausbrucli eines Sarmatenkriej^es und der daran sich schlieüende
ftoutdttis SiirnKifdinni d Jio.idlaiionon.

Demnach bat, wenn nicht alles trünt. (!. Avidius Nirrrinus als kon-
sularischer Lejjfat von Moesia superior in den ersten Monaten dieses Krieges
die Verteidigung Daciens gegen die la/.ygen übernonnnen und persönHch
geführt. Zu seiner obermoesischen Legation" paßt es nun wieder vorzüg-
lich. dal3 er bald nachher nach rita II. 7. 1 in der Umgebung des KaiscTs
sich befand, als dieser von Moesia infericn- aus, wie sich aus dem Bericht
Polemons ergibt, Kleinasien bereiste. Die von Nigrinus geleiteten Ope-
rationen können 7ai Anfang wenigstens kaum sehr weit ausgreifend und
besonders erfolgreich gewesen sein, da die ihm unterstehenden obermoesi-
schen Truppen durch Abordnungen nach dem orientalischen Kriegsschau-
platz geschwächt waren (oben S. 7 A. 1). Erst als die von lladrian
nach Einlangen der Kunde vom Kriegsausbruch aus Kleinasien vorausge-
schickten Truppen (rifa IL 6, 6; oben S. 8) eintrafen, konnte die Ver-
teidigung mit ausreichenderer Kraft geführt werden.

Die Enthebung des Nigrinus. Das Kommando des Nigri-
nus in Dacien zu Ende des J. 117 war nur eine Zwischenmafäregel. I)ie

vifa H., die darüber nichts enthält, berichtet 6. 7: Marchnn Tnrhoncm
post Mauretaukun /iracfertHrae infu/h ormdum Pannoniue Ihicfarq/ie (td

tempus pmefecd. Nigrinus mulä demnach von der Leitung der Operationen
enthoben worden sein; durch Zusammenlegung von „Pannonia". worunter
Avohl nur Pannonia inferior zu verstehen ist, und Dacien wurde ein neues
außerordentliches Kommando geschaffen, welches jedoch keinem senato-
rischen Legaten, sondern einem Mann aus dem Ritterstande, dem schon
in früheren Unternehmungen bewährten Q. Marcius Turbo') übertragen
wurde. Die Frage seiner Kompetenzen wird später (S. 17 ff.) eingehend
erörtert werden; hier kommt es vor allem auf die Bestimmung des Zeit-
punktes an, zu welchem Turbo auf dem Kriegsschaui)latz eintraf imd den
Avidius Nigrinus ersetzte-).

Dabei muß ausgegangen werden von cita H. 5, 8: Lushoti Quietum
.siihhdis (fmtihns Matiris, quas reyehaf, qina suspectus hupcrio fuertd, c.nir-

mavit^) Marcio Turhone ludaeis compressis ad d('j)riinendum tumultum
Maurefaniae desümdo. Die hier erwähnten Maßnahmen Hadrians fallen

suh primis impcri} dirl>us [rda H. 5, 5), also bald nach dem 11. Au-
gust 117, und noch vor die Abreise von Antiocheia ad insjnrimdas rcli-

quias Traiani (ebenda 5, 9) *). Für die Durchführung des neuen Auftrags,

1) Die Litteratur über Turbos Persönlichkeit und Laufbahn s. unten S. 17 A. 4.

2) Dazu Schulz S. 37; Kornemann S. 26 mit A. 3; Weber S. 73.

3) Zur Maßregelung des Lusius Quietus s. auch unten S. 29 f.

4) Weber S. 53 meint, dafs nur die Enthebung des Lusius Quietus vom Kommando
(in ludaea) und die Auflösung der von ihm befehligten irregulären Truppen {gentes

Maurae) in diese Tage fallen ; der Aufstand in Mauretanien sei als Rache dafür auf-
zufassen, mithin erst später ausgebrochen. Diese Aiuiahme, welcher das chronologi-
sche Fortschreiten der Erzählung widerspricht, ist nicht nötig; Unruhen der Mauren
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der Turbo ans Ae<<:y]itrn uml Kvifiic wo er bisher in außerordentlicher

Mission mit der UntcrdnUkuiiL;- dir jüdisclien rnrulicii hesehäftifjt «gewesen

war'), nacli dem Nordwesten Afrikas fülirte, niuü eine angemessene Zeit,

einschließlich der Keisen mindestens ein Viort<'lj;ilir. in Ansehlag gel)racht

werden. Andererseits wird die Nncliridit von dein f/ntiiilfns San)uif(ir/itn

ff lio.rnliniorinti (rifn IL 6. 6) den etwa anfangs Oktober von Antiocheia

abgereisten-) Kaiser kaum vor Ende Oktober, wahrscheinlich aber erst im

November, wo die Eisbildung auf der Donau beginnt (oben S. 9), über-

bracht worden sein; frübestens nach ihrem Einlangen konnte die Ordre

an Turbo abgehen, sich aus Mauretanien ;in die untere Donau zu begeben.

wo er nicht vor den letzten Tagen des .1. 117. vielleicht erst zu Beginn

des J. 118 eingetroffen sein wird. Jedenfalls führte er das Kommando
bereits im Vorfrühling des J. 118, als Hadrian seine von Polemon be-

schriebene kleinasiatische Reise antrat (unten S. 51).

Damit, dass Nigrinus diesem Vertrauensmanne Hadrians auf dem west-

lichen Kriegsschauplatze weichen mußte, scheint es indessen nicht sein

Bewenden gehabt zu haben. Zu gleicher Zeit oder bald hernach, späte-

stens vor Antritt der eben erwähnten Reise nach Kleinasien wurde er auch

seiner Stellung als Statthalter und Truppenkommandant von Moesia su-

perior enthoben. Polemons Nachricht, wonach das angebliche Attentat

auf Hadrian in Kleinasien stattfand (unten S. 57), läßt erkennen, daß

der nach ritn 7, 1 und Cassius Dio der Teilnahme daran bezichtigte Ni-

grinus ungeachtet der fortdauernd schwierigen Situation an der unteren

Donau den Kaiser dorthin begleitet hatte, somit nicht mehr durch dienst-

liche Verpflichtungen an seine bisherige Provinz gebunden war. Dies

gibt uns nun eine Handhabe zur richtigen Beurteilung nachstehender Stelle

der Vita Hadriani. die in letzter Reihe wohl auf des Kaisers Selbstbio-

graphie zurückgeht (unten S. 32).

Vita H. 7, 1 : Nigrini insidias, quem iUe sacrificanti ILuh-idtK) conficio

sihi Lusfo et »iifJtis aliis paraverat, cum etlamsnccessorem Hadria-
» u s s ih i met d e st ina s s et , evasit.

Wie diese Worte jetzt lauten, scheinen sie den Vorwurf kurzsichtigen

Undanks gegen Nigrinus zu enthalten, weil er demjenigen nach dem Leben

waren schon beim Regierungsantritt Hadrians im Zuge, vüa H. 5, '2: 3Iauyi lacesse-

bant: vielleicht reicht ihr Beginn noch in die Zeit Traians zurück, für die uns CIL
VIII 0000 (zwischen 102 und 11 4/.") ; vgl. Henze, Pauly-Wissowas BE 11 827 f.) in

der Tingitana einen procurator ^wo legato, d. h. einen vorübergehend mit dem Kom-
mando von Legionstruppen betrauten ritterlichen Provinzstatthalter (Hirschfeld, Vene-
Beamte'^ .392) bezeugt. Wohl aber wird die enge Beziehung, in welche noch die in

der vita H. vorliegende verdünnte Epitome die Mafsnahmen gegen Quietus und die

gentes Maurae zu dem tumulius Mauretaniae bringt, am besten durch die Annahme
verständlich, dafs Hadrian schon von vornherein eine Steigerung des bereits vorhandenen
Aufruhrs durch sie für möglich hielt und deshalb vorVieugend den Turbo nach Mau-
retanien entsendete.

1) Weber S. 51. — 2) Weber S. 5G tf.
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strebte, der ihn zum Xachfolirer ausersehen hatte. Aber konnte der tla-

niahs im kräftigen Mannesalter von vierzig Jahren stellende Iladrian zu

einer Zeit, wo seine eigene Stellung noch nicht ausreichend gefestigt war.

wirklich schon an die Designation eines Nachfolgers denken odtr zu

denken vorgeben? Ich halte dies mit Weber (S. 78) an sich für unwahr-

scheinlich und glaube auch nicht, daß Hadrian. obgleich er es sonst mit

der Wahrheit nicht sehr genau genommen hat. eine von vornherein so

wenig glaubliche Behauptung aufgestellt hat').

Weber (S. 77 ff.) sucht der Stelle dadurch beizukommen, dass er auf

Grund der übereinstimmenden Namenfolge in rifa II. 7. 2 uml bei IMo-

Xiphilinus LXIX 2, 5 eine Benutzung Dios oder eines Exzerptes aus Dio

seitens des Vitenredaktors statuiert'-) und weiter annimmt, daü die Vita

ebenso wie Dio-Xiphilinus Attentatsversuche aus der ersten und solche

aus der letzten Zeit Hadrians zusammengefaßt hätte. Demgemäß schlägt

er folgende radikale Umformung vor (S. 79): Xftfri)ii insidias, qiitis i/Ir s. II.

consiio sihi Lusio paravcrat, et nmltas aZ/Vr-?, cuni eiiam SKCtmson'm Hddrin-

nus sibimet desthmsset, erasif. Er hat bei niuUas alias (insidias) vor allem

die in Hadrians letzten Jahren gegen Servianus, Fuscus und Catilius Se-

verus erhobenen Anschuldigungen^) im Auge; doch lassen sich gerade

diese, wenigstens nach den vorliegenden Nachrichten, kaum unter den Be-

griff insidiae subsumieren.

Aus den Schwierigkeiten, die Weber wohl erkannt, aber nicht gelöst

hat. führt die soeben aus Polemon gewonnene Erkenntnis heraus, daß

Nigrinus seine Legation in Moesia superior niederlegen mußte. Demnach

ging in der Vorlage der rita H. 7. 1 das SKCcessorcm . . . dc fit itutsäet

nicht etwa, wie der Wortlaut jetzt ergibt, auf die Bestellung eines Thron-

folgers für Hadrian. sondern auf die Enthebung des Nigrinus von seiner

bisherigen Funktion*). Durch einfache Umstellung des sihimet, welches

auf seinem gegenwärtigen Platze mit dem vorangehenden Hadriaims ver-

bunden werden muß. gewinnt man die richtige Beziehung auf Nigrinus

:

das etiam ist eine Hückverweisung auf Lusio, dessen Abberufung vom

Kommando zuvor (jetzt rita H. 5. 8: oben S. LS) erzählt wurde. In

der Vorlage war also an dieser Stelle das sonst nicht überlieferte Motiv

für die Beteiligung des Nigrinus am Attentat, ex sententia des Nigi'inus

1) Erst im J. 13ß finden wir Hadrian tatsächlich um die Regelung der Nachfolge

bemüht ; rita H. 23, 2 : fadus . . . de succeasore sollicitus ; sonstiges bei "Weber S. 78.

2) Minder kompliziert erscheint die Erklärung, daß sowohl die Vorlage der Vita

wie Dio aus Hadrians Autobiographie geschöpft haben (unten S. 32).

3) Vita H. 23, 2 f.; 24,6: Dio LXIX 2,6: 17.1. Dazu Schulz S. 99 tf.: Korne-

mann S. 66 f.

4) In dieser Bedeutung werden analoge Wendungen, wie successorem dare (vita

H. 9,4; 9,6; 11.3), sticcessore accepto (ebenda 24,7) gerade in der vorliegenden Bio-

graphie wiederholt gebraucht. Sonstige Belege aus den Viten bei Lessing, Lexikon

zu den SHA u. d. W. successor. Zum ri.'hiniifli von dp.slinnre wiia H. 4.1: 5.8: 7.1)

auch Kornemann S. 18, 1.
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etwa mit den ^Vorten au.sgeilrikkt : c n in v f i n in siliimi t (d. ]i. dem

Ni<;riniis. wie zuvor dem Lusius) s n c i- r s s <> rc m II a il r i n h n s ilcsfi-

II II s s ! f. Ein Epitomator oder der Si liliiüredaktor der \'it;i hat daim.

etwa unter dem Kintiufä der Erinnerung, daü Hadrian späterhin im .1. 13<i,

nach einer auf 7. 1 zurückverweisenden Xacliricht (jetzt rita JI. 23. 10)

Ciioiiiinii ('i)iiiiiin(liiiii, X/ifr/iii f/cneniiii /iisidiator/s <jnoii<htiii nd(ti)tierto. dem

Kaiser mißverständlich ähnliche Absichten schon in Bezug auf Nigrinus

unterlegt und durch Umstellung des sibiiiid auch diesen falschen Sinn

herausgebracht. Daher wäre es, so leicht sich der sachlich richtige Wort-

laut der Vorlage noch herstellen läßt, dennoch methodisch unzulässig,

an dem gegenwärtigen Texte auch nur im geringsten zu ändern.

Die Verabschiedung des ^Nigrinus muß, da die wahrscheinlicli auf

Hadrian fußende Vorlage der rita 7. 1 seine Teilnahme am Attentat da-

mit motivieren konnte, unter schwer kränkenden Umständen erfolgt sein.

Äußerlich hat sein Schicksal, wie ebenda angedeutet war. Ähnlichkeit

mit dem seines nachmaligen Genossen in der Attentatsbeschuldigung, Lu-

sius Quietus. den der Kaiser kurz zuvor, gleichfalls unter Beihilfe des

Marcius Turbo, seiner Legation enthoben und „entwaffnet" hatte {fita

H. 5. 8; oben S. 13). Leider erfahren Avir nicht, ob der Konflikt des

Nigrinus mit Hadrian ein rein persönlicher war, oder ob auch sachliche

Beweggründe hineinspielten; ein Widerstand des Nigrinus gegen die noch

immer geplante Aufgabe Daciens wäre bei seinen jedenfalls vorhandenen

Beziehungen zu den Trägern der traianischen Eroberungspolitik (Palma,

Celsus. Lusius) sehr begreiflich.

B e f e h 1 s ü b e r n a h m e und Kompetenzen des Turbo.
Turbos Ankunft und die Uebernahme des Kommandos durch ihn bezeich-

net nicht bloß einen Personenwechsel, sondern w^ahrscheinlich auch einen

Wendepunkt in der dacischen Politik Hadrians. Nach Eutropius (oben

S. 4) waren es die aiii/ri^)^ welche den Kaiser von seiner Absicht, Da-

cien aufzugeben, durch den Hinweis darauf abbrachten, daß die Ehre des

römischen Namens es nicht gestatte, die zahlreichen als Kolonisten dahin

geführten -) Bürger den Bnrbaren preiszugeben. Gewiß haben daneben

auch militärische Erwägungen (oben S. 6 A. 3) die ihnen zukom-

mende Bolle gespielt. Man denkt nun bei der Erwähnung der (uiüri so-

fort an Turbo, der als rechte Hand des Kaisers in dessen Freundeskreis

{rita H. 4. 3) eine hervorragende Stellung einnahm, und es ist kaum ein

zufälliges Zusammentreffen, dal.^ nach seinem Eintreffen, nachdem wohl

1) Ein Verzeichnis der 'Freunde' Hadrians gibt Friedlilnder, Sätengesch. I" 21Gf.

;

vgl. auch Weber S. 26, 95 ; 83 f., 284. Ueber sein Verhältnis zu dieser ({ruppe des

Hofstaats Kornemann S. 38 f. Ihren Einfluß betont auch Fronto (oben S. 4) : Ha-
driano et am i eis. Außer Turbo kommt im vorliegenden Fall auch der damalige

Legat von Thrakien, A. Platorius Nepos (unten S. 24 A. 1), als 'Freund' in Betracht.

2) Ueber die Kolonisierung Daciens durch Traian Eutropius a. a. 0. (oben S. 4)

;

dazu J. Jung, Homer und Eomanen - 107 ; Brandis, Fauly-Wissowas HE IV 1967 f.

;

C. Patsch, Wiss. Mitt. aus Bosnien VI (1898) 265.
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nocli kurz zuvt)r iler BotV'hl zum Abtragen des Oberteils der I)ünaul)rücke

ergan«(en war. nach rita II. (1. 7 wieder eine provisorische Verwaltun«; in

Dacien, mit Turbo sell)st an der Spitze. ein«^rerichtet wurde. Wenn ihm
später, bei seinem Abgannj nach Hora. von der Kolonie Sai-mizegetusa ein

Ehrendenkmal gesetzt wurde (unten S. 18: 22), so sollte damit viel-

leicht mit auch der Dank di-r ersten römischen Stadt Daciens für sein

Eintreten gegen die Preisgabe römischer Bürger abgestattet werden.

Auf dem östlichen Kriegsschauplatz wurde wohl noch in den ersten

Monaten des .T. 118 durch die von Hadrian persönlich mit dem Fürsten
der Koxolanen geführten Verhandlungen der Friede hergestellt') und das

Klientelverhältnis dieses Stammes neu gefestigt 2). Mit dem Eintritt des

Vorfrühlings, in dem die Eisbildung der unteren Donau aufhört, war dann
hier überhaupt jede unmittelbare Gefahr barbarischer Einbrüche beseitigt.

Dagegen dauerten die Operationen im Westen, im pannonisch-dacischen

Kommandobereich des Turbo, fort 3). Deshalb entschied sich der Kaiser

dahin, einstweilen noch nicht nach Rom weiterzureisen, sondern für alle

Eventualitäten in größerer Nähe des Kriegsschauplatzes zu bleiben, indem
er. wie im folgenden Abschnitt an der Hand des neuen Polemon-Berichtes
zu zeigen sein wird, etwa seit Februar 118 eine Kundreise im westlichen

Kleinasien unternahm. Die persönlichen Verhältnisse im Kommando er-

forderten es, wie wir gleich sehen werden, daß er wenigstens formell auch

weiterhin die Oberleitung des Krieges beibehielt.

Wir haben es hier mit dem in den ersten zwei Jahrhunderten der

Kaiserzeit ziemlich singulären Fall zu tun, daß ein Mann des Kitterstan-

des zur Uebernahme von Funktionen berufen Avurde, die sonst von sena-

torischen Legaten ausgeübt wurden. Die Ueberlieferung über die staats-

rechtlich ganz singulären Kompetenzen des Q. M a r c i u s Turbo
F r o n t P u b 1 i c i u s S e v e r u s *) in dieser und der unmittelbar folgen-

1) Vita H. 6,8: cum rege Roxalanorum, qui de huninutis stipendiis que-

rebatur, cogniio negotio pacem conposuit. Auf diesen und ähnliche Fälle j^eht der Tadel
in der Epitome de Caesaribus 14: a regibus vuiltis pace occuUis muneribus impetrata

iactabat palam jilus se otio adeptum quam armis ceteros.

2) Nach der Vermutung K Kornemanns. KUo VII 92 tf. wäre damals der große
Erdwall in der Dobrudscha angelegt worden.

3) Die Opfer der Arvalbrüder an Mars Ultor und Victoria anläßlich der Rück-
kehr Hadrians nach Rom (nach Weber am 9. Juli 118; vgl. Dürr S. 42; Weber S. 74;

82 ; 84) zeigen, daß der Krieg erst kurz zuvor beendigt war.

4) Ueber diesen Mann vgl. E. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes P 664, 2 f.; 665 f.

mit A. 50; J. Jung, Fasten der Provinz Dacien 2 f. n. 2; H. Dessau. Prosopogr. II

339 n. 179; P. Meyer, Hermes XXXII 216 ff. ; 0. Hirschfeld, Verw.-Beamte^ 347,4:

388; 437 f., 2; 479,2; Schulz S. 29 f.; 36 f.: 38 f.; Kornemann S. 25 ff.; 39; 63; We-
ber S. 26; 50 ff.; 71 ff.; 83, 284. Ein langjähriger Freund Hadrians {vita H. 4,2),

im Partherkriege Traians bewährt (Weber S. 51, 173), war Turbo seit Ende der Re-
gierung Traians (Eusebios hist eccl. IV 2, 3 f.; Johannes von Nikiu, Äethiop. Cfironik

c. 72 ed. H. Zotenberg, Notices et extraits des mss. XXIV 1 [1883] p. 413) bis in die

ersten Tage Hadrians {vita H. 5, 8 ; oben S. 14) mit der Unterdrückung des Juden-

V. Premerstein, Das Attentat der Konsulare etc.
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den Zeit (J. IIb'— ll'.h liat zu Meiniiii^-sverscliifdfnheitfii ;4('fül)rt. Ich

lasse liier zuniiclist die Zeugnisse folgen.

Vftit 11. 0. 7 : Mtirrinni T/irhoncni po.sf Mdiinttutiniii prdf feit ti rar in-

fulis onKtfiini Funiioxiac l)ii(iii(<jKf (dl tr»ij>i(.s jiracfrcit.

Vitil II. 7. 3: (Hadrianus) llnniani rcuit Davhi Tttrhoiii crcdiid. fHiiln

Aciiiiptidcnc jtni<frtfiinir. tjiio plus auctoritutis hdhent, onxdo.

Vita 11. 9, 4 f.: .siincssurcni .. . uhi priniiOH pcfit (Attianus), in T/n-

honem irmisiulit potesiaicni. ( idh <iiii<hm rtiani Simi/i alf( li pnufcrto Srjifi-

cium Ciarum .succcssorcm (hilif.

CIL III 1462 (Dessau n. 1324) : {>. Marcio Tmhmi Frontoni Puhlicio

Scrcro praefXecto) praet{orio) imp. Caesaris Traiani Hadriani Ampisti p{atris)

p{atriac) colon{ia) Ulpiia) Traian(a) Au(j{usta) Bacica Sarmi^eget/(s{a).

Nach DüiTs (S. 17, 46) Vorgang wird von einer Keihe von Forschern ^)

angenommen , dais in rit<( H. 6, 7 und 7, 3 ein und dasselbe Faktum

zweimal bericlitet wird ^). Während Dürr dies auf Quellenwechsel zu-

rückführen will, setzen Schulz und Kornemann beide \\'ieder]u)lungen

aufstands in Aegj^iten und Kyrene 7to7.).aiq fi&yßK; ^v ovx ö?.tyo) re xqövm (Eusebios

a. a. 0. § 4) beschäftigt gewesen, aber nicht etwa in der Stellung eines Praefectus

Aegypti als Nachfolger des Rutilius Lupus (so U. Wilcken. Hermes XXYII 472; Schürer

I * 664, 2), sondern in aufaerordentlicher Mission (P. M. Meyer, a. a. 0. ; L. Cantarelli,

La Serie dei prefelti di Egitto I. 31emorie della r. Accodemia dei Lmcei, Serie V, scienze

morali, XII 1906, p. 86 f. ; v. Domaszewski bei Weber S. 53, 185) ; zu seiner dortigen

Tätigkeit J. G. Milne, Egt/pt under Roman ruh 53; 236, 179; Weber S. 51. Daran

schließt sich seine Mission nach Mauretanien (oben S. 14; unten S. 19 f.).

Ueber die Entsendung des Turbo nach Aegypten und Kyrene berichtet Eusebios

a. a. 0. § 3 : 6 avzoxQäxwQ inefxxi'iv Müqxiov TovQßoiva oiv övvdfxei 7ieL.ij ts y.td

vccvzixjj, tri de xal InnixTj ; ähnlich Johannes von Nikiu a. a. 0. Ein frühes Beispiel

für ein solches bis zu einem gewissen Grade selbständiges, insbesondere von den

Provinzstatthaltern unabhängiges Kommando eines römischen Ritters bietet die Lauf-

bahn des C. Velins Rufus. der als Tribun der (damals in Karthago stationierten)

Cohors XIII urbana bald nach J. 86 als dux exercitus Africi et 3Iauretanici ad na-

iiones, quae sunt in Mauretania, comprimendas tätig war (Inschrift von Baalbek bei

Mommsen, Berliner Sitsiingsber. 1903 S. 817 ft'.; E. Ritterling. Oesterr. Jahreshefte YII

Beibl. 23 ff.; A. v. Domaszewski, Philologus LXAl 164 ff.). Obgleich in dem näm-

lichen Kriege zeitweilig auch legati Augusti pro pr. titritcsqiie Mauretaniae komman-

dierten, steht bei seiner längeren Dauer doch nichts der Annahme im Wege, daß

dux auch hier in der oben formulierten, technischen Bedeutung gebraucht ist. Bald

darauf, um J. 90, wurde Rufus, damals procurator Pannoniae, in ähnlicher Weise ver-

wendet hello 3Iarcomannorum, Quadorum, Sarmatarum, adversus quos exp editio nein

fecit per regmtm Becehali regis Dacornm. In der Folge mehren sich die Fälle dieser Art.

1) 0. Hirschfeld, Vei'w.-Beamte^ 271 mit A. 1; Veriv.-Beamte- 347, 4 (vgl. auch

S. 437 f., 2 ; 479, 2) ; Jung, a. a. 0. ; Dessau, Prosopogr. II 340 oben ; Schulz S. 30

;

Kornemann S. 24 ff.

2) Das nämliche Verhältnis läge nach Dürr; Flow S. 4-") ff.: v. Rohden Sp. 501 f.;

Schulz S. 29 ff. und Kornemann S. 22,3; 24 auch bei den Angaben über die Rück-

kehr des Kaisers nach Rom vor, „die 7,3 an der richtigen Stelle erzählt wird, in

5, 10 zu Unrecht vorweggenommen ist". Diese Auffassung hat Weber S. 54 ff. über-

zeugend widerlegt ; vgl. oben S. 3 A. 4.
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auf luahnunt; iles un,u;escliitktcn Ex/.erptors. DajL!:on;en bi-zichen antlereM

die beiden Stollen auf zwei auffinanderfolfrende Stadii-u der Laufitahn

Turbos.

Diese letztere, der Ueberlieferun««- pfemäläere Annahme wird von vorn-
herein empfohlen durch die Erwä<,'ung. dalä zwischen vitn IL 6, 7, wo
die Befristung ml fmipifs zu beachten ist. und 7. 3 tatsäclilich. wie wir
jetzt wissen, ein längerer Zeitraum (von etwa 4—5 Monaten), grötsten-

teils ausgefüllt durch eine kleinasiatische Heise Hadrians, verstrich, und
daß wir für beide Angaben mit wesentlich verschiedenen Verhältnissen im
Oberbefehl zu rechnen haben. Als dem Turbo die in rifa //. (j. 7 um-
schriebene, befristete Kompetenz verliehen wurde, führte Iladrian selbst,

zunächst noch in Untermoesien weilend, das Oberkommando und legte

dieses wahrscheinlich auch während seiner Keise nacli Klcinasicn nicht

nieder. In rifa H. 7. 3 hingegen geht der Kaiser vom Kriegsschauplatz

endgültig nach Rom ab, gibt also die persönliche Oberleitung des Krieges
auf, was naturgemäß eine Verschiebung in den Befugnissen der Befehls-

haber, vor allem Turbos, zur Folge haben mußte.

Aber auch an sich betrachtet müssen sich die beiden Angaben keines-

wegs decken. Nach 6, 7 erhält Turbo die iufulae praefcrfi<rae. die Hang-
abzeichen einer (nicht näher bezeichneten) Präfektur. nach 7, 3 den ti-

tidus Ac(/i/2)fiacac praefedurae. Seine Kompetenz umfaßt im ersten Fall

Pannonia (wiegen der Sitze der lazygen wohl nur die untere Provinz) ^)

und Dacia zugleich, ist aber zeitlich beschränkt {ad tempus); im zweiten

Fall erstreckt sie sich auf Dacia allein, aber ohne Befristung, und wird

gegenüber der vorher bekleideten als eine erhöhte bezeichnet: (p(() plus

audoritatis haherd. Letzteres stimmt gut zu dem schon hervorgehobenen
Umstand, daß der bisher persönlich die Oberleitung führende Kaiser nun-
mehr abgeht.

Vor seiner Berufung an die Donau war Turbo in Mauretanien tätig

gewesen: vita H. 5, 8 (oben S. 13 f.) und 6, 7 post Matirdauinm. Im
Sprachgebrauch der Scriptores historiae Aug. heißt letzteres soviel wie

'nach Verwaltung von Mauretanien' 3). Turbo wird mithin den Mauren-
aufstand in der Stellung eines pn-ocurator KfriasqKe 3la>(rda)iiae, d. h. der

1) P. M. Meyer, a. a. 0. S. 218 mit A. 1 (vgl. aber dazu Kornemann S. 25,1);
L. Cantarelli, a. a. 0. p. 87 ; Weber S. 73 f.

2) Die Frage ist allerdings nicht sicher zu entscheiden; vgl. E. Ritterling, Arch.-

epigr. Mut XX 18, .39. Wenn Turbo auch in Oberpannonien kommandierte, so wäre
er hier an die Stelle des L. Minicius Natalis getreten, der in CIL 11 4509 (= Suppl.

6145; Dessau n. 1029) als leg{atus) Aug{usti) pr{o) pr{aetore) divi Traiani Par[thici et

imp. Traiani IIa\driani Äug.usti) provinc{iae) Pannonia[e superior{is) erscheint; dazu
Ritterling, a. a. 0. S. 17 f. n. I.

3) So Hirschfeld, Venv.-Beamte "- 388 ; dagegen Weber S. 73, 254. Vgl. aber z. B.

rita Pert. 3, 2 (post qvattuor provincias consulares) und sonstige Belege bei Lessing,

a. a. 0. u. d. W. 'jiost' ; dazu die Bonner Inschrift Brambach n. 484 (Bücheier, Carm.

epigr. I p. 13 n. 20).
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beiden mauretanischen Provinzen Tingitaiia inirl ( 'aesariensis ') bekämpft

haben. Diese allerdinf^'^ hot-hstohonde Prc-kiuiitur -war von den beiden

höchsten Ritterämtt.'ni. ilir /uai l'nf/iin Ari/i/pf/ uml der indifrilurd /)nir-

iorii, im Range noch beträchtlich entfernt. Schon deshalb kann die {»-(ic-

fcrfurtt, deren Titel und h'ang (iufitlftr), nicht aber faktische Ausübung

dem Turbo nach 6, 7 übertragen wurde, mit keiner dieser beiden Würden

identisch sein. Die wirkliche Gardepräfektur •^) wird außerdem noch durch

die von Komemann (S. 27) vorgelu-achte Erwägung ausgeschlossen: denn

dann „Avären drei Gardekommandanten anzunehmen, eine Neuerung, die

erst in der Zeit des Commodus vorkommt". Vielmehr erfolgte die Beru-

fung des Turbo zu diesem Amte, wie rifa H. 9, 3 f. deutlich genug sagt,

erst nach der Hinrichtung der vier Konsulare (Sommer 118) und der

Rückkehr Hadrians nach Rom (vgl. unten S. 22 A. 4). Nicht minder

wäre die Verleihung des bloßen Titels eines Praefectus praetorio höchst

auffällig, wenn ihr dann nach 7, 3 die gleichfalls titulare Ernennung zu

der in der Aemterordnung tiefer stehenden ägyptischen Präfektur folgen

soll. An die Schaffung einer neuen ritterlichen Provinzpräfektur, welche

Pannonia (inferior) und Dacia umfaßte , ist gleichfalls nicht zu denken.

Diese in der ersten Kaiserzeit in kleineren Sprengein wiederholt ange-

wendete Institution ist seit Claudius, wenn wir von Aegypten absehen,

eigentlich nur mehr für Sardinien nachweisbar ^) ; auch wären in einem

solchen Falle nicht bloß die ii/fii/ac prarfe/fiintc. sondern die Funktion als

solche übertragen Avorden.

Nach alledem ist die praefedura in 6, 7 höchst wahrscheinlich ein

Ritteramt gewesen, Avelches im Range zwischen der Prokuratur beider

Mauretanien und der zufolge 7, 3 dem Titel nach verliehenen ägyptischen

Präfektur stand, also wohl die geAvöhnliche Vorstufe zu der letzteren, ent-

weder die praefedura annonac oder vigUuni. Die titulare Uebertragung eines

dieser Ämter, deren Sitz in Rom war, an den in der Provinz tätigen

Turbo verfolgte zunächst den Zweck, den aTQau]yixünaTog dvi]Q (Dio

LXIX 18, 1), der vermöge seiner besonderen Feldherrnbegabung fast nur

zu außerordentlichen militärischen Missionen verwendet wurde, wenigstens

äusserlich der normalen ritterlichen Aemterkarriere und ihrer Begünsti-

gungen teilhaft zu machen^). Außerdem sollte jedoch Turbo den prä-

1) Ueber die Veveiiiijj:un,<r beider Mauretanien unter einem Proknrator im Kriegs-

falle (so schon unter Galbaj vgl. Marquardt, Slaatsveriv. I- 484; über die legati pr.

pr. utriusqiie Mauretaniae s. ?]. Ritterling, Oesten: Jahreshefte VII Beibl. 28 ff.; A.

V. Domaszewski, Philologus LXVl 168; dazu 0. Hirsclifeld, Verw.-Beamte'- 391,1.

2) An diese denken unter Hinweis auf CIL III 1462 v. DoniaszeAvski, Serta Hor-

teliana 9,8; Weber S. 73 f.

3) Hirscbfeld, a. a. 0. S. 385.

4) Aebnliches läßt sich z. B. in der Laufbahn des späteren Gardepräfekten L.

Mius Vehilius Gratus lulianus {CIL VI 31856; Dessau n. 1327) beobachten. Wie
die darin mehrmals wiederkehrende Bezeichnung procurator Aug. et praepositus ve-

xillatiombus (einmal auch praefectus chissis) zeigt, war dieser in den Kriegen unter



I)((.'i Affoitiit ihr Kditstdurc (luf Jlutiriioi im J. lls ;^ Chr. 21

torischen Legaten von Pannonia inferior und Dacia. deren Funkliunen er

tatsüclilich. wenn aueli nicht rechtlieh, zu übernehmen hatte, clurci» diese

Rangerhöhung;- tunlichst gleichgestellt werden'). Dagegen hat der Prä-
fektentitel mit der tatsächlichen Befugnis des Turbo nichts zu schaffen:

diese ist vielmehr in den Worten ausgedrückt Pannouhtr DiuidcijKc ad
tempHs pracfrcit. Für die Dauer des i)ersönlichen kaiserlichen Oberbefehls
an der Donau — daher ad tniipus — wird Turbo mit der Kompetenz
eines senatorischen Legaten die in Pannonia inferior und Dacia stehenden
Truppen. Legionen wie Auxilien. befehligt-) und zugleich eine delegierte

Jurisdiktion mit Einschluß der Kapitalsachen römischer Bürger ausgeübt
haben ^). Wegen des Mangels genauer Entsprechungen ist es für uns
kaum möglich, den adäquaten römischen Ausdruck für Turbos Funktion
zu tinden : versuchsweise möchte ich vorschlagen : jiracfcrf/is annonac (oder

r/f/ihini) eodc)U(j)(c tempore pro legato lef/iauton I adi/ifrieis et XIfJ (jentinae

et auj'diarum, iiussn.<: iit Fauvoniatii niferioritii et Daciniii c/nii iure <iladü.

In dieser Stellung verblieb Turbo bis etwa Juni 118, wo der Kaiser endgül-

tig nach Rom abging und damit eine neue Ordnung der Kommando- und Ver-

waltungsverhältnisse in jenen Gebieten notwendig wurde, welche schon hier

vorweggenommen werden soll. Damals wurde Turbo nach rita IL 7, 3
tdido Aeeiiiptiacae praefeetar(ic ausgezeichnet und erhielt zugleich eine von
der bisherigen verschiedene, erhöhte Befugnis. Die Kompetenz des augen-

blicklich im Amte befindlichen Statthalters von Aegypten. Q. Rammius
Martialis^), wurde durch diese Ernennung eines bloß titularen Doppel-
gängers, der gar nicht nach Aegypten kam-^l. in keiner Weise gehemmt

Marcus und Coiumodus nacheinaiider in militäriscliL-n Koramanden tätig, inaclite aber
zugleich die normale prokuratorische Voniickuiiij mit. \<r\. ülniiieiis Hirsohteld.

Venv.-Beamte - 392, 2.

1) Nach Hirschfeld, a. a. 0. S. 416 (mit A. 1) haben .ohne Zweifel die hohen
ritterlichen Präfekturen im Range den kurulischen Aemtern nicht nachgestanden"

;

vgl. auch A. V. Domaszewski, Böm. Mitt. XXII 834 f.

2) Zu diesem Kommando, welches von dem oben S. 17 A. 4 erörterten wesentlich

verschieden ist. bieten die nächste Analogie wohl die procuratores j)ro ler/ato der Tingi-

tana, die der Zeit des Traian (oben S. 13 A. 4) und des Septimius Severus angehören und
nach Hirschfeld. Verw.-Beamte^ 392 als Prokuratoren mit aufserordentlicher Kompetenz,
d. h. vorübergehend mit dem Befehl über Legionstruppen betraut, anzusehen sind.

3) üeber das schon gegen Ende des ersten Jahrhunderts auftretende ius (ßadii

ritterlicher Provinzstatthalter Hirschfeld. a. a. 0. S. 404 mit A. 3; dazu neuerdings
A. v. Domaszewski, FJiilologus LXVI 171 f.

4) Er ist uns in dieser Funktion am 23. April 118 {CIG 4713/" = Dittenberger.

Or. gr. II 678) und dann wieder am 4. August 119 {BGU WO = U. Wilcken. Hermes
XXXVII 84 tf.) bezeugt. Ueber seine Präfektur s. E. Schürer, Gesch. des jüd. Volkes

I" 664,3; L. Cantarelli, a. a. 0. (oben S. 17 A. 4) p. 87 n. 39; Weber S. 53, 185 (vgl.

S. 85, 285).

5) Die Sachlage ist also hier ähnlich, wie beim Titular-Tribunat ; vgl. Sueton Claud.

25: inslituü . . . hnaginariae mUitiae genus, quod vocatiir supra nitmerum, quo ab se nies
et titulo t enus fungerentur. dazu Hirschfeld, a. a. 0. S. 422. 4.
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oder aufgohobon : denn, wie Uli)ian (/->/'//. 1 17.1) lehrt, prdrjhtHS Aeffifpfi

nou j)rii(s (Icjuniif inaefccturaui et inij)cr/t(iii. ij/oxl ad siniHitndnicm procoti-

sidis lege suh Ain/nsfo ei (hifum est, t/nam Äle.Konl ria m / )if/rcssiis s/t sur-

eessor eii(S^). Turhos Beförderung hatte diesmal nicht hloß die Bedeu-

tung einer persönlichen Auszeichnung, sondern erfolgte, wie die Vita gut

sagt, (jKo ph(s aiirtoritatis Imhcret. Denn unter allen ritterlichen Beamten

war allein der Praefectus Aegypti nach den eben angeführten Worten Ul-

pians Träger eines Imperium -) ; er besaß die Befähigung zum ordentlichen

Legionskommando, das Recht selbständiger Jurisdiktion und Kriegführung.

wie es Turbo brauchte, um nach dem Abgang des Höchstkomraandieren-

den vom Kriegsschauplatz einer sonst von senatorischen Legaten verwal-

teten Provinz vorzustehen^). Im Gegensatz zu der in vita H. 6, 7 aus-

gedrückten Kompetenz, die räumlich zwei prätorische Provinzen umfaüte,

dafür aber unter den unmittelbaren Befehlen des Kaisers ausgeübt wurde

und von vornherein provisorischen Charakter trug, erstreckte sich Turbos

neue, potentiell erhöhte und zeitlich nicht befristete Amtsgewalt bloß auf

Dacien, während Pannonia inferior mit der Wiederkehr ruhigerer Verhält-

nisse wohl wieder einem prätorischen Legaten aus dem Senatorenstande

übertragen wurde. In diesem zweiten Stadium seiner Tätigkeit an der

unteren Donau könnte Turbos Titel etwa gewesen sein : pracfediis Ac<jypii

agens viees legati Augusti pro praetore provinciae Daciae.

Diese Funktion bekleidete Turbo, bis die beiden bisherigen Garde-

präfekten Acilius Attianus und C. Sulpicius Sirailis verabschiedet wurden,

was zwischen 119 und Anfang 121, wahrscheinlich schon im J. 119, ge-

schehen sein wird^). Nun rückte er in ganz normaler Weise vom Prae-

fectus Aegypti zum Praefectus praetorio anstelle des Attianus vor [vitd //. 9,

4) und verließ seine bisherige Provinz, in der ihm die Kolonie Sarmi-

zegetusa wohl bei diesem Anlass durch die Widmung eines Ehrendenk-

mals {CIL III 1462), welches ihm schon den neuen Titel gibt, den Dank
für sein Wirken abstattete^).

Politische Wirkungen. Werfen wir nunmehr einen Rück-

blick auf die merkwürdige Gestaltung der Kommando- und Verwaltungs-

verhältnisse in den Donauprovinzen, Avelche durch die von Hadrian um
die Jahreswende 117/8 getroifenen Anordnungen eingetreten war. Der

1) Zu diesem Rechtssatze Cantarelli, a. a. 0. ]). 09.

2) Mommsen. StR TP 93.'). 1; III .5.57; 758.1; Strafmht 281; Hirschfeld S. 845

mit A. 8.

3) Aehnlich auch «chon Weber S. 74, der allerdings die schon wegen ihrer Kom-
pliziertheit unghuibhat'te Annahme aufstellt, dafa dem Turbo zu den Befugnissen eines

Gardepräfekten, die ilim schon zuvor (nach t^ita H. 6, 7) zuteil gewordeii wären (wi-

derlegt oben S. 20). nunmehr noch jene eines Praefectus Aegypti vcrlidieu worden
wären.

4) A^gl. vita H. 8,7; 9, 3 f. Dazu v. Rohden Sp. 503; Schulz S. 40; Kornemann
S. 27 (vgl. auch S. 38; 62 f.).

5) So auch Kornemann S. 28. Vgl. oben S. 17.
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Itisheriijce konsularische Legat von Obermoesien wurde nicht bloss in der

Kriegführung in Dacien durch einen Mann aus dem Uitterstande ersetzt,

sondern auch seiner Legation enthoben. Formell unter dem kaiserlichen

Oberbefehl, der die rechtliche Verantwortung für die außerordentlichen

Malänalimen tragen nnißte. tatsiichlieh aber, namentlich seitdem Hadrian

im Frühjahr 118 nach Kleinasien abgereist war. mehr oder minder selb-

ständig, durfte ein einzelner ritterlicher Funktionär in zwei bisher von

senatorischen Legaten prätorischen Hanges verwalteten Provinzen die Le-

gionen befehligen und Gericht halten. Diese einschneidende, in den bei-

den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit ganz vereinzelt dastehende ') Ver-

fügung verfolgte jedoch nicht etwa den Zweck, dem Senat sein Recht

auf die hohen Offiziersstellen und Kommanden zu schmälern-), sondern

war. soviel wir sehen können, eine Maßregel der Not. die ein grelles

Streiflicht auf den Mangel tüchtiger Militärs in dem damaligen senatori-

schen Anhang Hadrians'*) wirft. Die durch die Schule der dacischen und

parthischen Eroberungskriege Traians gegangenen, ruhmbedeckten Gene-

räle aus dem ersten Stande, allen voran Männer wie Cornelius Palma,

Publilius Celsus, Lusius Quietus. denen sich gewiß noch manche andere

anreihen lassen'*), waren nicht bloß persönlich mit dem neuen Herrn ver-

feindet, sondern auch sachlich durch ihre ganze Vergangenheit notge-

drungene Gegner der von diesem eingeschlagenen Politik, die kurz zuvor

in der Aufgabe der Neuerwerbungen im Orient sich erklärt hatte. So

war denn, zumal der Gardepräfekt Attianus in Rom gebraucht wurde*),

der dem Kaiser seit .Jahren befreundete, in schwierigen militäriselien Mis-

1) Hirschfeld, a. a. 0. S. 388.

2) Vgl. das dem Gardepräfekteii Perenjiis zur LdA gelegte Vorgehen, vita Com-

modi 6, 2 : subito, qiiia hello Brittanico militibtis eqxestris loci viros praeiccemt amoiis

senatoribus, prodita re per lefiaios exercitus liostis appellatus lacerandusque militibus est

deditus; dazu J. M. Heer, Philologus Suppl.-Bd. IX 68 if.: J. Jung, Fasten der Provinz

Dacien 91, 1. Im dritten Jahrhundert herrscht dann die Tendenz, die senatorischen

Beamten, vor allem die Legaten, durch Angehörige des Ritterstandes zu ersetzen

;

Hirschfeld. a. a. 0. S. 389: A. v. Domaszewski. Bhein. Mus. LVIII 221 tf. Seit Gal-

lienus sind die Senatoren grundsätzlich von jedem Heeresdienst ausgeschlossen : Aur.

Victor de Caes. 33,34: dazu Mommsen, Eph. epigr.Y\i. 137; Schiller I 841 mitA. 2;

E. Herzog. System 11 .557 f.

3) üeber Hadrians Freunde im Senat neuerdings Weber S. 20. 95 ; 83 f., 284. Vgl.

oben S. 16 A. 1.

4) M.' Laberius Maxinius (cos. II im J. 103; über ihn C. Cichorius, Die Reliefs der

Traianssäule, Textband 11 334), seit Traians letzter Zeit verbannt (vita H. .5,5; dazu

"Weber S. 29 ff. ; 43 ff.) ; Sex. Erucius Claras und Ti. lulius Alexander, beide coss.

suffecti im J. 117 oder 118 (Weber S. 33, 117).

5) Ti. Claudius Livianus, der Praef. praet. in den Dakerkriegen Traians und Freund

Hadrians {Prosopogr. I 384 n. 7.35; A. Stein. Pauly-Wissowas BE 111 2729 n. 207),

lebte wahrscheinlich noch im J. 123, kam aber schon wegen seines vorgerückten

Alters kaum in Betracht.
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sionon wiederholt erprobte Hitter (^ Marcins Turljo tatsiielilirh der ein-

zige für den Sarmatenkrie«,' verfilfjhare Führer').

Trotz dieser Zwan,t;shi«,'»' Hadrians wird die damals sicher nicht unbe-

deutende hadrianfeindliche Partei im römischen Senat die Berufung Turbos

und ihre Folgen als symptomatisch für die Gesinnung des neuen Herrschers

gegenüber dem Senat ausgedeutet, als ein Mißtrauensvotum gegen den ganzen

Stand und einen bisher beispiellosen Eingriff in dessen Vorrechte hingestellt

haben. Dieser Verstimmung in Senatskreisen scheint die zweite in r/fa H. 7.

8 berichtete Bestellung des Turbo bereits in gewissem Sinne Rechnung zu

tragen, indem sie ihn auf Dacien beschränkte und zugleich durch Ver-

leilunig des dem Praefectus Aegypti zustehenden Imperium seiner Stellung

eine minder anfechtbare rechtliche Grundlage zu geben suchte.

Noch viel mehr mußten die Nächstbetroftenen, vor allem der unter

kränkenden Umständen abgesetzte bisherige Legat von Obermoesien, C. Avi-

dius Nigrinus. Hadrians Vorgehen als schwer verletzenden Schlag em-

pfinden. Wir werden sehen, daß Nigrinus, dem Gefolge des nach Klein-

asien reisenden Kaisers beigezogen, mit Lusius Quietus, dem bisherigen

Statthalter von ludaea, zusammentraf, dem Hadrian gleichfalls vor kurzem

ein ähnliches Los bereitet hatte (oben S. 13 mit A. 4; 15 f.; unten S. 29). Bald

darauf vernahm man aus Hadrians Umgebung, daß die beiden Schicksals-

genossen bei diesem Anlaß sich zu einem gegen den Kaiser gerichteten

Anschlag verbündet hätten. Inwiefern die Anklage, die in weiterer Folge

noch zwei andere hochgestellte Männer in den Untergang hineinzog, den

Tatsachen entsprach, soll an der Hand der Quellenanalyse im folgenden

Abschnitt untersucht werden.

1) Die im Donaukrieg wichtige Legation Thrakiens hatte damals gleichfalls ein

Freund Hadrians {vita H. 4, 2), der Prätorier A. Platorius Nepos [Prosopogr. III 4-3

n. 337; Weber S. 26, 9-5; 83 f., 284) inne, der dann im Mär/, iiiul April 119 zusammen

mit dem Kaiser als Suffectus das Konsulat bekleidete.
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II. Die Berichte über das Attentat.

Ueber das im .1. 118 tit'u^cn lladrian i^criihtftt' Attentat und die da-

mit zusammenhängende Himichtunu; der vier Konsulare liegen uns zwei

in wichtigen Punkten von einander abweichende Darstellungen in der la-

teinischen Vita Hadriani und bei Cassius Dio vor. wozu als dritte der bis-

her noch nicht herangezogene Bericht eines Augenzeugen, des Sophisten Po-

lemon, über die Attentats-Episode selbst hinzutritt. In dieser Ueberliet'erung

Averden zwei Hauptprobleme aufgeworfen und verschieden beantwortet:

1. Haben die Konsulare C. Avidius Nigrinus und Lusius Quietus tat-

sächlich an der Spitze einer Verschwörung einen Mordanschlag auf Ha-

drian auszuführen versucht V

2. Ist Hadrian für die Hinrichtung der beiden genannten und noch

zweier anderer zugleich mit ihnen angeklagter Konsulare verantwortlich

zu machen oder nicht?

Die Analyse und Kritik der Quellenangaben, die im folgenden ver-

sucht wird, setzt uns in den Stand, uns ein eigenes sicheres Urteil über

den Sachverhalt zu bilden.

1. Die Aita Hadriani.

Zunächst soll die in dem sog. sachlich-historischen Bestand *) der Vita

Hadriani sich findende Darstellung im Zusammenhang gei)rüft werden. Der

1) Die quellenkritischen Arbeiten der neuesten Zeit, insbesondere .1. M. Heer.

Der historische Wert der Vita Commodi (Philologus, Suppl.-Bd. IX. 1901), Otto Th. Schulz,

a. a. 0. (oben S. 1 A. 2), woz.u jetzt desselben Verfassers Buch Das Kaiserhaus der

Antonine und der letzte Historiker Borns (Leipzig 1907) kommt. E. Kornemann. a. a. 0..

weisen in der Reihe der Yiten von Hadrian bis auf Severus Alexander das Vorhan-

densein eines sachlich-historischen Grundstocks nach, der von seiner minderwertigen,

großenteils zeitlosen und anekdotisch gefärbten Umkleidung. dem in der Hauptsache

wohl auf Marius Maximus zurückgehenden .biogi-aphischen" Bestand mehr oder min-

der deutlich sich abhebt und als das Exzerpt aus einem lateinisch geschriebenen Ge-

schichtswerk von unstreitig vorzüglichen, wenngleich seitens der genannten Forscher

mitunter zu hoch eingeschätzten Qualitäten sich darstellt. Die oben erwähnten Un-

tersuchungen (mit Ausnahme des zweiten Buchs von Schulz) bespricht von seinem

konservativeren Standpunkt H. Peter. Bursiaiis Jahresberichte CXXX (190(j) !•") tf..

bes. S. 21 ff. Für meine Auffassung verweise ich auf das im wesentlichen zustim-

mende kurze Referat über Kornemanns anregende und fördernde Schrift. Literar.

Centralblatt LVIII (1907) 108 f. Die ergebnisreiche Schrift Webers treibt unter Ver-

zicht auf eindringendere Quelleminalyse (vgl. übrigens S. V; 86) in der Hauptsache

historische Synthese.
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unbekannte Verfasser des annalistisehen Geseliiclitswerkes, dessen stark ver-

dünnte Epitome in diesen Partien der Vita dar<,n-boten Avird, ist nacli dem

in allem wesentliclien ü])er'/en<j:enden Nathwcis Kurnemanns zwar einer-

seits ein Anliän<j:er des Senats. zei<,d aber andererseits auch eine unver-

kennbare Hinneiofun^' zu lladrian, den er als senatsfreundlieben Kaiser zu

schildern Ijestrebt ist. Aus dieser Hadrian günstigen Tendenz ergibt sich

von vornherein, daß er uns in der Hauptsache die Aeußerungen des Kaisers

und seiner Unigcbung vermittelt. Insbesondere vermögen wir, wie allge-

mein mit IJecht angenommen wird'), mit hinlänglicher Sicherheit noch durch

das Exzerpt hindurch zu erkennen, wie der Anonymus die um d. J. 134/6

vollendete Autobiographie Hadrians nicht nur durchgehend als Quelle für

konki-ete Tatsachen benützte, sondern auch in deren pragmatischer AVer-

tung und sogar in der Form der Darstellung auf Schritt und Tritt von

ihr beeinflußt wurde.

In den hier zur Diskussion stehenden Fragen wird die Richtigkeit dieser

Annahme noch im folgenden wiederholt erprobt werden können. Gerade

hier hat die hadrianfreundliche Tendenz der gesamten Darstellung und das

wiederholt sehr deutliche Durchschimmern der Urquelle, die übrigens in

rifa H. 7. 2 {ut ipse in vita sna dicit) ausdrücklich zitiert wird, für uns

besonderes Interesse, weil wir daraus zu ersehen vennögen, in welches

Licht der Kaiser selbst, der an diesem Falle in hervorragendem Maße per-

sönlich beteiligt war, die Episode gerückt wissen wollte. In der Frage

seiner Adoption durch Traian hat Hadrian, wie Kornemann S. 15 ff. (bes.

S. 21) dargelegt hat-), in der Autobiographie die zu seinen Gunsten

sprechenden Tatsachen in sorgfältiger und geschickter Darstellung derart

aneinandergereiht, daß damit ein scheinbar lückenloser Indizienbeweis für

die wirklich vollzogene Adoption geführt war. Die nämliche Kunst, durch

wohlüberlegte, aber unauffällige Pragmatik die Dinge für sich günstig dar-

zustellen, wobei jede plumpe, notorische Unwahrheit gewandt umgangen

wird, tritt uns in allen Angaben entgegen, die mit den soeben dargelegten,

gleichfalls heftig umstrittenen Problemen des Attentats zusammenhängen.

Wir werden gut daran tun, hier nicht bloß dem tatsächlichen Vorbringen,

sondern auch solchen Verschweigungen, die nicht etwa erst auf Rech-

nung des Epitomators gehen, geschärfte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Vorgeschichte des Ereignisses.

1. Vita H. 4,3: in aäoptionis sponsionem ccnit (Hadrianus) Palma et

Celso, inimicis semper suis et (pios postea ipse insecntus est, in suspicionem

adfedae ti/rannidis hqysis^).

1) Vgl. H. Peter, Die Sa-ijJtores hist. Aug. 121 ff.; Hist. Rom. rel. II p. CLXXVII;

Schulz S. 44 f.; Kornemann S. 12 ff.; 21 ff.; 53, 1.

2) Vgl. auch Weber S. 20 ff.

3) Dazu Kornemann S. 14 mit A. 3; 17; 13ü; Klio V 291: Weber S. 27 ff., bes.

S. 30, 104 ; 80, 273.
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Die sprachliche Filrbiing und im besonderen der Xebensiitz ifutts po-

stea ipsc itisccufiis vsf, der auf das Folgende verweisen soll, jedoch in offen-

kundigem Widerspruch zum Attentatsberichte (7, 1 f.) steht, sind wohl auf

späte Redaktionstätigkt'it zurückzuführen, welche in dem inscnitns ist die

noch unten (8. 37; 4()) darzulegende Auffassung der sog. biographisrhen

Nebenquelle') der Vita sich zu eigen machte.

Abgesehen von diesem Zusatz gibt die Sti-lle iu der Sa( he gew iü Be-

hauptungen Hadrians imd seines Freundeskreises, somit wohl einen Passus

der Autobiographie wieder. Sie bildet nicht nur ein wichtiges Argument

in der Reihe der für die Adoption angeführten Tatsachen, wonach Ha-

drians Aussichten auf die Adoption durch die Ungnade zweier Gegner ge-

stärkt wurden, die bisher sowohl als Katgeber des Kaisers als auch selbst

als mögliche Thronanwärter seiner Designation zum Nachfolger Hinder-

nisse bereiten konnten, sondern soll in der Betonung ihrer andauernden

Feindseligkeit gegen Hadrian -) und des Strebens nach der Herrschaft schon

darauf vorbereiten, daß Palma ^) und Celsus *) nach rifa IL 7, 2 in das

Komplott der Konsulare mitverwickelt waren. Der Zeit nach dürfte diese

Angabe wegen des vorangehenden 4, 1 [legatiis cxpcäitiouis Ptoiliicar tempore

destinatits) auf die Jahre 112 oder 113 gehen'*).

Diese wohl schon in der Autobiographie aufgestellte Behauptung, als

ob Palma und Celsus bereits hei Traian wegen hochverräterischer Um-

triebe kompromittiert gewesen wären, hat Cassius Dio, wie noch selbst

in der starken Verkürzung der Epitome (LXIX 16,2)") erkennbar ist, in

seiner Darstellung der nämlichen Zeit (J. 113/4) als unbegründet zurück-

gewiesen, indem er die jedenfalls schon bald nach J. 107 erfolgte ') Aus-

zeichnung der beiden Feldherren durch Triumphalstatuen. vermutlich zu-

gleich mit später ihnen erwiesenen Ehren, außerhalb der ehronologischen

Folge als Gegenbeweis anführte. Daher stellt auch der folgende Satz

des Exzerptes diesen ausgezeichneten, in Traians voller Gunst stehenden

Männern %ovg /hevtoi EJiißoidevaavTag arjicp scharf gegenüber. Der wei-

teren Folgerung der hadrianfreundlichen Version, wonach Palma und Celsus

1) Diese gebraucht insecutus est mit Vorliebe: vgl. viia H. l.">, 7: 15. 9.

2) Die Wendung inimicis semper suis stellt sie in Gegensatz zu den anderen

Freunden Traians, die nach vita H. 3, 10 angeblich bereits seit dem J. 108 ihre ab-

lehnende Haltung gegen Hadrian aufgaben : in quo magisiratu (erstes Konsulat) ut a

Stira conperit adoptandum se a Traiano esse, ab amicis Traiani contempni desiit ac ne-

glegi (dazu Kornemann S. 13 f. ; 16).

3) Ueber A. Cornelius Palma (cos. 1 im J. 99; il im .1. 109), den Eroberer der

Provinz Arabia (J. 105/6), vgl. E. Klebs, Prosopogr. I 459 n. 1155; E. Groag, Pauly-

Wissowas BE IV 1418 f. n. 279; ebd. Suppl. I 330; derselbe, Rom. Miü. XIV 275, .36;

Weber S. 27 if. ; 30, 104; 77 ff.

4) Ueber L. Publilius Celsus (cos. suff. in unbest. Jahr, cos. II im J. 113) F. v. Hoh-

den-H. Dessau, Prosopogr. III 107 n. 782 ; Weber S. 27 ff. : 77 ff.

5) A. V. Domaszewski, Oestcrr. Jahreshcftc II 178, 37; vgl. auch Weber S. 29.

6) Dazu Weber S. 28 f.

7) So A. V. Domaszewski bei Weber S. 29, 100.
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fortan fiir dio Tlironfolfro außer Betracht kamen, wiederspricht Dio durch

die Erklärunjjf : oi'ro) jtov avrorg liör ä?J.on' nnofjiin^nfv, wobei unter

den äV.oi, wie Weber (S. 28) bemerkt, wohl nur lhi(lri;in iiml sein«' J^irtei

gemeint sein können.

Wir .selbst vernit»^Tn noch aus der iortdaucrudcn (lunst Traians für

Publilius Celsus. der im .1. H)^ Consul II Ordinarius wurde, und aus dem

Umstände, daß sowohl l'alnia wie Celsus keiner wie immer gearteten Be-

strafung^ verHelen, während Traian gegen wirkliche Aufrührer einschritt ').

zu ersehen, daß von einer ernstlichen Ungnade der beiden verdienten Ge-

neräle bei Traian schwerlich die Rede sein kann. Wohl aber müssen wir

die Möglichkeit einräumen, daß ihre Gegner — und zu diesen gehörten in

erster Reihe Hadrian und sein Freundeskreis {vifa H. 4, 2) — um das J. 113

den erfolglosen Versuch machten, mit solchen Beschuldigungen bei dem

Kaiser durchzudringen. Möglicherweise haben diese auch noch im .1. 118

zu der Anklage herhalten müssen, die gegen Palma und Celsus nach Dios

glaubwürdigerer Angabe nicht wegen des Attentats, sondern Iq)' eregoig

öl) Ttan> lyyJJj^iaoiv angestrengt wurde.

2. Vitd H. 5, 5 : fantum autcm statim clcmentiae studium hahuif. uf.

cum snh priniis imperü diehus ah Äftiano per epistolas esset ammonitKS, nt

et Baebius 3Iacer praefedus whis, si rcmteretnr eins hnperio, necaretur et

Laherius Maximns, qu'i siisjtedus 'nnpcrio in insuJn cxuJuhat. et Fnigi Crassus,

neminem laederet ^).

Auch hier läßt der ganze Kontext, der nach Kornemanns Darlegung

(S. 21 ff.) um die Schlagworte pax (5, 1) und clementia sich gruppiert, die

Autobiographie als Vorlage durchscheinen ; das bei der damals besonders

schwierigen Lage des Kaisers wenig angebrachte Prunken mit der demen-

tia, die in Wirklichkeit seinem Charakter fremd war ^), ist ein echt ha-

drianischer Zug ^). Der hier erwähnte Brief des Gardepräfekten Acilius

Attianus ist suh primis imperii diehus, also bald nach dem 11. August 117

noch von Selinus aus geschrieben^). Wer nach vita H. 4, 3 (oben S. 26 f.)

diese Ratschläge zur Beseitigung widerspenstiger oder nach der Herrschaft

lüsterner Senatoren liest, wird in deren Aufzählung vor allem Palma und

Celsus vermissen, welche zuvor als unversöhnliche Feinde Hadrians und

1) So gegen Calpurnius Crassus Frugi, Dio a. a. 0. ; vita H. 5, 5 ;
gegen Laberius

Maximus, vita H. .5, 5. Vgl. Weber S. 29 ; unten S. 34 A. 7.

2) Dazu Schulz S. 35; Korneraann S. 21 ff.; Weber S. 4t.

3) Eutropius VIIT 7, 2 : non magnam clementiae gloriam Jiabuit ; daraus Joannes An-

tiochenu.s, FHG TY p. 581 n. 113: ov jf///v TtQaönjTi tqöjiojv i9^ai\unL,ero; dazu Weber

S. 85, 287.

4) Epitome de Caes. 14 : continentiam, facilitatem, clementiam simulans. Gut be-

merkt Weber S. 44: „Hadrians Milde diesen gefährlichen Senatoren gegenüber ist

leicht begreiflich. Gleich suh primis diehus drei Senatoren zu ermorden, wäre ein

bedenkliches Verfahren gewesen". Der von Dio LXIX 2, 4 berichtete Eid, den Weber

hier noch heranzieht, fällt später (unten S. 30).

5) Wegen der streng chronologischen Anordnung des Berichtes vgl. Kornemann

S. 22; Klio VII 280,5 (gegen Weber S. 44).
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als desStrebens nach der Kaisn-w iir.k- vt-nliulitig «jescliiiaert worden waren.
Dies ist um so aumUIiger, als naih einer Xotiz des so<,^ bio«rrapljisclien

Bestands in der rifa II. 9, 3 ((jKaftuor coiisuhd-iian occisornnK (jitonan (jtii-

dem necem in Ättinni roHsi/ia rcfumldxit)'] Attianus derjenige war, der dem
Kaiser vielleicht schon bei diesem, sicherlich aber bei späteren Anlässen
zur Hinrichtung jener voniehmen Männer zuriet. Auf jeden Fall ist das
Fehlen gerade der Hauptwidersacher in der sonst so ausführlichen Wieder-
gabe des Briefes geeignet, den Verdacht absichtlicher Verschweigung zu

erregen. Es ist ohne weiteres klar, daß Palma und Celsus hier nicht ge-
nannt werden durften : andernfalls mußte in dem Leser sofort die bedenk-
liche Vermutung aufsteigen, daß ihre Beseitigung schon bei Hadrians Re-
gierungsantritt, mehrere Monate vor dem behaupteten Attentat, ins Auge
gefaßt worden sei.

3. Vita H. 5,8: Lnsiton Qtiirf/nn s/(h/(((is (/oifibita'-) J/aaris, (jitas

reffchaf, qiiia suspectus imperio fucraf, cxarmavit Marcio Turhinc ludads
compressis ad deprimendum tuniuUutn Maurctaniae dcstinato^).

Hier tritt uns eine dritte von den später in das Konsularenkomplott
verwickelten Persönlichkeiten entgegen, Lusius Quietus. Die Beschuldigung
quia suspectus inipcrio fucrat beruht auf dem von den Gegnern Hadrians
verbreiteten, an sich kaum glaubhaften Gerücht, Avonach Traian den Lu-
sius zu seiner Nachfolge berufen hätte ^). Die von Hadrian gegen ihn ge-

troffenen Maßregeln, die Auflösung des von Lusius befehligten irregulären

maurischen Korps und seine Enthebung von der Statthalterschaft von lu-

daea^), wurden schon oben (S. 13 A. 4) erörtert, ebenso die im zweiten

1) Dazu Schulz S. 41 f. ; 89, 259 ; Koruemann S. 62 f.

2) Die bandschriftliche Lesung gentibus Mauns, statt deren Momnisen (jeutilibu^

Mauris vorschlägt, verteidigt Weber S. 52 f., 182.

3) Vgl. Schulz S. 8(); Kornemann S. 31 ; "Weber S. 33; .52 f. ; oben S. 13 mit A. 4.

4) Themistios or. XVI p. 250 ed. Dind. ; unten S. 64 mit A. 1.

5) Sie erfolgte, obgleich die militärische Lage die Beibehaltung eines so fähigen

Führers ratsam erscheinen liefs. Die zu Ende der Regierung Traians ausgebrochene
jüdische Insurrektion, die sich auch auf Palästina ausgebreitet hatte {cita H. 5, 2

:

Libija denique ac Palaestina rebelles animos eß'erebant ; dazu Schürer, Gesch. des jüd.

Volkes P 667 f.; B. Filow, Klio Erg.-Bd. I G S. 70,3), erforderte, obgleich sie schon

im ersten Jahr Hadrians niedergeworfen wurde, doch noch in der Folge die Kouzen-
trierung einer größeren Truppenmasse im asiatischen Orient. Darunter werden eine

Vexillation der arabischen Legion III Cyrenaica (nach CIL III S. 13587 = Dessau

n. 4393 zu Ende der Regierung Traians in Jerusalem) und die ägyptische Legion II

Traiana gewesen sein, die nach einer Soldatengrabschrift aus Sidon {CIL III 151,

vgl. 6666) im J. 118 entweder ganz oder mit einer Vexillation in jenen Gebieten stand

(E. Ritterling, Eliein. 3Iits. LVlil 476 if., bes. S. 478). Vielleicht hängt damit zusammen
das nach J. 119 fallende außerordentliche Kommando des Prätoriers Ti. Claudius

Quartinus (CIL XIII ls02) als [praep{osiUts) ?] itissu imp. Iladriani Aug. [leg{ioni) II
Traian{ae)] fort(t) et III Cgre[naicae. Dies nimmt P. M. Meyer, Heerwesen der Ptole-

mäer und Römer 161 an, während Trommsdorff, Qtiaesliones duae ad historiam legionum

Rom. speclantes (Diss. Leipzig 1896) 36 ft". und E. Groag, Pauly-Wissowas RE III 2861

n. 309 an das J. 123 denken, wo ein Partherkrieg auszubrechen drohte.
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Teil tlos Satzes nucli iliin-lisclieinoiidc IJuliirclitun«;-. (Iat.{ der mauretanische

Aufstand dadurch neue Nahrung' «gewinnen könnte. Inwieweit diese neue

Verdächti^nuiu: l)e},'ründet war, sind wir nicht mehr imstanile nachzuprüfen.

nie in 5, ') an>;eschhigene Grundstinnnunu; der clcnioifid herrscl)t nocli

in 5. 8. indem Hadrian auch dem hier uenannten tjefährliclien Germer f^e^^en-

üher nicht ilher die als „ Entwatfnung- " gekennzeichneten Maßnahmen hin-

aus«i;eht *). Dadurch soll jeder Verdacht, dessen Untero-ani^ rrefördert zu

haben, von Hadrian abgelenkt werden. Freilich läßt sich dieses Argument

auch umkehren und sagen, daß die gegen Lusius erhobenen Beschuldigungen

nicht ausreichend fundiert waren, um ein schärferes Vorgehen zu recht-

fertigen, und daß auch die sonstige Situation des Kaisers zu jener Zeit

ein solches kaum rätlich erscheinen lassen mochte (oben S. 28 A. 4).

Die urs])rüngliche Fassung von 7, 1 (oben S. 15) verwies auf die vor-

her (jetzt in 5, 8) l)erichtete Enthebung des Lusius zurück, doch wohl um
damit seine Beteiligung am Attentat zu motivieren.

4. In der rifa H. 6, 1—4 wird ein Auszug der Korrespondenz gegel)en.

welche Hadrian, bereits auf der Reise von Syrien nach den Donauländern

begriffen, mit dem Senat in Rom führte-). Trotz dessen Ausführlichkeit

vermißt man darin die nach Dio LXIX 2. 4 ^) offenbar bei demselben An-

laß in einem Briefe gegebene eidliche Zusicherung //// . . . ßovXEvrrjv xiva

cmoagjägsiv. Im Einklang damit wird später in der rita 7, 4 der nach

der Hinrichtung der vier Konsulare vor dem Senat geleistete Schwur fii]

y.£X£A£vyJt'ai dTTO&avetv avTOvg (Dio LXIX 2, 6), der nur eine Konsequenz

jenes ersten ist, mit Schweigen übergangen, dagegen der neuerliche Eid

registriert se numquam senatorem nisi ex senntus sententki pmntnrum (unten

S. 37 f. ; 39) •*). Angesichts dieses Zusammentreffens wird man auch in diesem

zweiten Fall an wohlüberlegte Verschw^eigung seitens der Autobiographie

im Interesse Hadrians zu denken haben. Denjenigen, welche ihre Dar-

stellung von der Schuldlosigkeit des Kaisers an der Hinrichtung der vier

Konsulare nicht zu überzeugen vermochte, sollte nicht erst eine Hand-

habe geboten Averden. Hadrian des Eidbruchs zu l:)ezichtigen. wie es Dio

deutlich genug tut.

Das Attentat.

5. Vita H.1,1: Nigrini insklias, quas iUe sacrificanfi Harlriano ronsrio

sihi Luslo et multis aliis paraverat, cum etiam snccessoreni Haclrkmus sihi-

1) Vgl. Koniemanu S. 22.

2) Schulz S. 37 ; Kornemann S. 22 f. mit A. 4 ; Weber S. 62 if.

3) III p. 223,6 ed. Boiss. Dazu H. Peter, Gcschichtl. Litt, über die röm. Kaiser-

zeü II 97; Korneiuaun S. 33 f.: 36 f. ; 39 f. ; Weber S. 63; 80 (vgl. S. 44). Hadrian hatte

dabei das Vorbild Nervas und Traians (unten S. 34 A. 3) im Auge.

4) Daß die Zeugnisse bei Dio LXIX 2, 4 und in der vita 7. 4 nicht et-na mit Korne-

mann S. 40 zu vereinigen, sondern auf zwei verschiedene Eidesakte zu beziehen sind,

hat Weber S. 80 richtig erkannt. Aveiuigleich ich seiner Autfassung des quoque in

vita 7, 4 nicht zustimmen kann. Aehnlicli schon Plcw S. 29 f., 2.
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met destinasset, erasif. (2) (jKurc l\(/ni(i Tarntnnis, (JcIsks Jia/s. yi(iriiiiis

Fatentiae, Li(sii(s in itinere senatH iiihctite, iurito ILidrunio, ut ijtse in vidi

sna dicif, oceisi stod '). (3) nude stafini Hadrianns ad refclknddni tristissi-

niam de sc opinioncm, tjnod occidi pdssns esset uno fenqiore qnidtnur cnn-

sidares, liomam rcnif Dada Tnrboni crcdita . . . et ad eimprintendani de sc

famam conyiariitm duplex praesens popido dedit ... (4) in scnatii qnoqne

excussatis, (ptae facta erant, inravit se n/nnfjxant smatorem )tisi er senaftts

sententia punitiirnm ^).

Eine Kückverweisnng auf vita IL 7. 1 tindet sich vda IL 23. 10: tnne

Ceioniinn Coninmdnni. Xiffrini yeneritni insidiaforis (panidam. . . . adojttare

constitidt ^).

Betrachten wir hier zunächst die auf das Attentat s e 1 1) s t he-

züglichen Angaben,

a) In der Bezeichnung des Nigrinus als llaupttäter, neben wel-

chem Lusius im Verein mit 'vielen anderen' nur Mitwisser ist, sclieidet

sich die Vita sowohl von Dio LXIX 2, 5, demzufolge zwei von den vier

Hingerichteten (Nigrinus und Lusius) in gleicher Weise unter der An-

klage des Attentats standen (unten S. 45). wie auch von Polemon. der es

wohl mit Rücksicht auf die einflußreichen Hinterbliebenen des Nigrinus

überhaupt vermeidet, auf diesen anzuspielen, und den Lusius Quietus als

„Haupt und Meister" der Verschworenen hinstellt. Auch in der Vorschie-

bung des Nigi'inus wird man eine bestimmte Absicht erkennen dürfen.

Lusius Quietus war, obschon als Senator und General angesehen und mächtig,

im Grunde genommen doch ein Barbar, der trotz der angeblichen Beru-

fung durch Traian (oben S. 29) als Kaiser von vornherein unmöglich ge-

wesen wäre, und dem zwei im Senat allererste Stellen einnehmende INIänner.

wie Cornelius Palma und Publilius Celsus, wohl kaum eine Gefolgschaft,

wie sie die rifa H. 7, 2 andeutet, hätten leisten mögen. Wesentlich gefähr-

licher mußte der Anschlag erscheinen, wenn er von Avidius Nigrinus, dem

Sproß einer hochangesehenen Familie, der mit den später zum Kaiserthron

gelangenden Ceioniem verschwägert war (unten S. 62), geleitet wurde.

Auch die vielgerühmte Clementia des Kaisers (oben S. 28) erschien in be-

sonders glänzendem Lichte, wenn der Leser sich erinnerte, daß der Kaiser

späterhin die Verwandten des Nigrinus mit großer Rücksicht behandelte

und besonders den L. Ceionius Commodus bevorzugte*). Daß in der Frage,

1) Die Worte Nigrini insidias — ocdsi sunt auch bei H. Peter. Rist. liom. rel. II

p. 117 f. 11. 4 als Fragment der selbstverfaßten Vita Hadrians.

2) Dazu Plew S. 26 ff.; Schulz S. 29; 83; 44; 47 ff.; Kornemann S. 30 ff.; 40:

Weber S. 27 ff. ; 76 ff. Die von letzterem in 7, 1 vorgeschlagenen Textesänderungen

sind, wie oben S. 15 f. ausführlich gezeigt wurde, unstatthaft.

8) Die Stelle gehört zum sog. sachlich-historischen Exzerpt; vgl. Schulz S. 101 f.;

Kornemann S. 66. Zur Verwandtschaft des Nigrinus und des L. Ceionius Commodus

vgl. Weber S. 76 f. ; unten S. 62 mit A. 1.

4) Ob seine Adoption (Mitte 136) noch vor die Herausgabe der Autobiographie

fällt, wissen wir nicht. Vgl. übrigens Weber S. 79,271: ,.(Ceionius) wird invitis
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wer ei<fentli(li d.r l.itcn<lc Mann <l<s Koniitlotts gewesen sei. von dem ha-

ilrianisflien Kreise der Oettentlichkeit verschiedene Persünlichki-iten nam-

haft gemacht werden konnten, wirft allerdings auf die Faßbarkeit des

Attentatsversnchs ein eigentümliches Licht.

Als Motiv für das Vorgehen des Nigrinus. welches sich durch eine

einfache Umstellung der überlieferten Worte {nnii et ht tu sihitiuf snnrs-

sorcm II(t(h-f(ünis (h-sfiuasscf) gewinnen läfst (oben S. 15 f.), gab Hadrian

dessen Erbitterung über seine Enthebung (von der Statthalterschaft Ober-

moesiens) an: das cfkiiti weist, wie schon oben (S. 15) erwähnt, auf den

unmittelbar zuvor genannten Lusius zurück, der nach rita H. 5, 8 (oben

S. 13 u. 29) in derselben Weise gemaßregelt worden war und so als geeig-

neter 'Mitwisser' des Nigrinus erscheinen mußte.

b) Während die in rita IL 7, 1 genannten Personen als am Tatorte

anwesend zu denken sind, stehen die erst in vifa 7, 2 auftretenden Kon-

sulare Palma und Celsus der Tat als solcher anscheinend ferner; doch

sind auch sie — wie das pragmatisierende qnare zeigt — in die Verschwörung

verwickelt und werden deshalb hingerichtet. Die Anreihung der vier

Namen an dieser Stelle, welche in gleicher Ordnung und Form auch bei

Dio LXIX 2. 5 wiederkehren^),, ist nicht durch die nähere oder entferntere

Teilnahme an der Tat bedingt, sondern gibt die offizielle Rangordnung im

Senat \vieder. die hier nach der Anciennität in der Bekleidung des Kon-

sulats sich richtet-), und geht in beiden Berichten sicherlich auf die auch von

Dio nachweisbar (unten S. 44 mit A. 3) gekannte Autobiographie Hadrians

zurück^). Doch hat der letztere die darin aufgestellte Behauptung über

die Mitschuld des Palma und Celsus nicht mit übernommen: nach ihm

waren nur zwei von den Konsularen (Nigrinus und Lusius) wegen des

Attentatsversuchs angeklagt, die beiden anderen gleichzeitig hingerichteten

(Palma und Celsus) ecp' eteqoiq öi] iioiv iyxZi^fiaaiv.

Das von der Vorlage der Vita angenommene Znsammengehen der

drei Konsulare Palma, Celsus und Lusius in einem und demselben Kom-

plott gegen den Herrscher steht zu ihrer sonstigen Darstellung (4, 3 : 5, 8

;

3. oben S. 26: 29). welche einen jeden von ihnen des Strebens nach dem

Omnibus von Hadrian adoptiert. Dies ist kein Zufall. Hadrian wird sich bei der Adop-

tion auf Nigrinus bezogen haben, und in der Autobiographie wird er es selbst ge-

sagt haben, aber erst zum Jahre 136, nicht 118".

1) Schon bemerkt von Schulz S. 33; 47, der es jedoch als .zufällig'- bezeichnet;

Weber S. 77.

2) A. Cornelius Palma war cos. 11 ord. im .J. 109. L. Publilius Celsus dasselbe

im J. 113 (oben S. 27 f.); C. Avidius Nigrinus cos. suft". anno incerto saeculi I exetmtifi

vel II iueuntis {Prosopogr. 1 p. 188 n. 1169), im J. 117, als er Legat von Obermoesien

war (oben S. 10 ff.), jedenfalls schon ein älterer Konsular. Lusius Quietus endlich war,

wie Weber S. 32 f. gut gezeigt hat, cos. suff. im J. 117.

3) Die komplizierte Annahme Webers S. 77 ff. (vgl. S. 85. 287), dafs die Ueber-

einstimmungcn zwischen Dio und der Vita auf gemeinsamer Benützung des sog.

sachlich-historischen Anonymus sich erklären, vermag ich mir nicht zu eigen zu ma-

chen. Vgl. übrigens oben S. 15 A. 2; unten S. 71 A. 1.
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Throne beziclitiu-t. in urriflian'm \Vitl»'r.si)nKli ; ein solches Bündnis hätte

ohne Verzicbtleistung- der einzelnen auf ihre Sonderinteressen niemals zu-

stande kommen können. Die An^^abe Dios. die bei der Entfernung des

Palma und Celsus vom Tatorte an sich die walirscheinlichste ist, verdient

daher unbediujnrt den Vorzut^. Die danach ge«^en diese vorgebrachten „an-

deren Beschuldigungen" waren wahrscheinlich mit den von ihren Ciegnern

schon unter Traian, aber damals ergebnislos, erhobenen Verdächtigungen

irita H. 4, 3 : dazu oben S. 26 f.) identisch.

Dagegen stimmen die Vita (vgl. bes. 7. 3 iimt frmpare) und Dio darin

überein, daß allen vier vornehmen Männern gleichzeitig der Prozeß ge-

macht wurde. Und darin liegt die Erklärung für die Fassung in der Vita.

Einerseits mußte der Attentatsversuch des Nigrinus viel gefährlicher er-

scheinen, wenn die Verschwörung nicht auf seine persönliche Umgel>ung
beschränkt war. sondern auf die hauptstädtischen Kreise übergritt" und

zwei Männer von dem Gewichte eines Palma und Celsus zu den ihren

zählte. Andererseits wurde auch das Aergernis, welches die gleichzeitige

Hinrichtung der vier Konsulare eiTegen mußte, wesentlich abgeschwächt,

wenn diese nicht auf Grund verschiedener Anklagen, von welchen jene

gegen Palma und Celsus vermutlich mehrere Jahre zurückdatierten, son-

dern wegen eines gemeinsamen, aktuellen und besonders bedrohlichen Kom-
plotts erfolgte. Bei dem geheimnisvollen Dunkel, welches den, wie wir

unten (S. 40) sehen Averden, vor dem Kaisergericht in Rom geführten

Prozeß umgab, konnte es Hadrian. als er nach mindestens sechzehn .Jahren

an die Abfassung seiner Selbstbiographie ging, recht wohl zu seinem Vor-

teil unternehmen, die gleichzeitigen Hinrichtungen samt und sonders auf

die nämliche Ursache zurückzuführen.

c) Als Begleitumstände des Attentats werden angegeben von Dio LXIX
2, 5 Ev d-t]Qa. in der vita H. 7, 1 sacriftcmüi. Beide hat schon Weber
S. 78 gut verbunden: „Die modifizierte Angabe der Vita, vereinigt mit

der allgemeineren bei Dio ergibt den Augenblick des Opfers vor der Jagd" ').

Die Bestätigung gibt jetzt Polemon (p. 140. 8 ff. : unten S. 48): cum rex

praeparaüone sua (lisfentnt! esset aO vcnamlum cyrcdi moJkns-). Mit Recht

bemerkt Weber a. a. 0.: „Die Darstelluno- des Attentats während des

1) Ueber die bei der Jagd üblichen Sacra vgl. M. Rostowzew, Klio P>g.-Bd. I 3

S. 89, 1. Ein Gebet an Apollon (und Artemis Agrotera) bei der Ausfahrt schreibt

schon Xenophon cyneg. 6,12 vor; ein solches erscheint nebst verschiedenen Opfer-

handlungen auch auf den Reliefs des Konstantinbogens (E. Petersen. Böm. Mitt. IV

314 ff. mit Tf. XII; sonstige Abb. bei Weber S. 19 f.). welche eine Jagdkampagne

Traians in Begleitung des Hadrian darstellen. — Die Belege für Hadrians Jagd-

leidenschaft, die namentlich auf seinen Reisen Befriedigung fand, stehen bei Dürr

S. 2, 4; Schiller I 604, 7; v. Rolulen Sp. 519; Schulz S. 11: 13; Kornemann S. 9 mit

A. 1. 2; Weber S. 105; 131; 157 f.; 262 f.; oben S. 8 A. 4.

2) Die Konjektur des Casaubonus zu Dio tv d^valu statt iv Q-fjQu, der auch Boisse-

vain III p. 223 folgen möchte, wird schon von Weber S. 78, 270 abgelehnt und nun

durch Polemon endgültig beseitigt.

V. Preraerstein, Das Attentat der Konsulare etc. 3
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Opfers wird aus liailriantVeundlichcr (Quelle stammen, wie Teile des oanzeii

Passus, weil der Versuch während der heiligen Handlung um so verruchter

erscheinen muU".

Die ] li 11 r i ( h t u n g der Konsul a r < u ii d ihre 1' o 1 u' e n.

Um die schon ohen (S. 30 f.) ausgeschriebenen Angaben der rit<i 7. 2—

4

richtig zu beurteilen, ist es zunächst nötig, sich 7a\ vergegenwärtigen, wit-

Hadrians unmittelbare Vorgänger und Nachfolger zu der Verhängiing der

Todesstrafe über Senatoren sich verhielten. Nach der heute herrschenden

Annahme wären unter den senatsfreundlichen Kaisern des ausgehenden

ersten und des zweiten Jahrhunderts die Strafprozesse der Senatoren, na-

mentlich die kapitalen, dem Kaisergericht entzogen gewesen^). In Wirk-

lichkeit jedoch haben, Avie sich aus dem folgenden ergibt, auch diese Herr-

scher wiederholt in Kapitalprozessen gegen Senatsniitglieder judiziert, wo-

bei allerdings Marcus die Oeffentlichkeit ausschloß und die ritterlichen Bei-

sitzer aus dem Consilium entfernte -). und bloß die Verurteilung zum Tode

(Traian auch die zu Infamie) unterlassen ^), an deren Stelle eine mildere

Strafe ') oder Begnadigung zu treten pflegte. Nur zu dem einzigen Fall

des Hochverrats verhielten sich die „guten" Kaiser verschieden. Titus liat

derartige Prozesse gegen Senatoren wieder selbst angenommen noch einem

anderen Richter überwiesen^), während sie unter Nerva vor das Kaiser-

gericht kamen ^). Traianus '')
, Antoninus Pius ^) , Marcus ") und Perti-

i)~Vgl7Mommsen, StB. II ^ 961 f.; III 475; Strafrecht 286 f. : dazu H. Peter. Ge-

schichtl. Litt, über die rötn. Kaiserzeit II 9 mit A. 4; 96; 108.

2) Vita Marci 10.6: hoc quoque senatoribus detulif, nt, cjiioties de quorum capite

esset iudicandum, secreto pertractaret atque ita in publicum proderet nee pateretur eqiiites

Momanos talibus interesse causis. Die zweite Begünstigung hatte bereits Hadriau zu-

gestanden (unten S. 38, 4). Vgl. Mommsen, StB. IP 991; III 475; Hirschfekl Veric-

Beamte- 340. 2. Später hat Severus Alexander sogar die beim Kaisergericht fungieren-

den Praefecti praetorio zu Senatoren gemacht, ne quis non Senator de Boinano sena-

tore iudicaret (Vita AI. Sev. 21, 5).

3) Für Titus s. Dio LXVI 19, 1 : LXVIl 2. 4. Nerva (Die LXVllI 2. 3) und Traian

(ebd. 5, 2) hatten sich beim Regierungsantritt eidlich dazu verpflichtet. Das gleiche

wie die .früheren guten Kaiser" hat auch Septimius Severus gelobt (Dio LXXIV 2, 1).

4) Vita PH 8, 10.

5) Sueton Titus 9; vgl. Dio LXVI 19.1.

6) Dio LXVIII 2, 3. Den Hochverräter Calpurnius Crassus bestrafte Nerva durcli

Verbannung {ultra CCCC lapidem) patribus leritatem eins increpantibus (Epit. de Caes.

12,7; dazu Weber S. 45).

7) Der schon von Nerva verurteilte Crassus (A. 6) wurde bei einem neuen Ver-

such vom Senat auf eine Insel verbannt: Dio LXVIII 16,2, vgl. vita H. 5,6; Weber,

a. a. 0.

8) Der Hochverräter AtiHus Titianus wird vom Senat proskribiert [rita PH 7. S).

Ein anderer stirbt, aber morte vohmtaria (ebd. 7, 4).

9) Bezeichnend ist das Verfahi'en gegen die senatorischeu Teibichnicr au der

Verschwörung des Avidius Cassius : Dio LXXI 28, 1 f. (bes. 2) ; vita Marci 25, 5 f. (dazu

die Dubletten 26,13; 29,4); vita Ävidii Cassii 8.7; 12, 3 ff. Auch sonst hat Marcus

häufig Strafprozesse aller Art {vita Marci 10, 1), besonders solche gegen Senatoren
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nax M überwiesen sie dem Senate, wobei sie indessen ibreu Kintluü j^f^cn Zuer-

kennung der Todesstrafe geltend macbten -). Von diesem tutsäcblicben

Zustand sind natürlicb die darüber weit hinausgehenden Wünsche luid Bo-

strel)ungen der Seiiatskreise zu unterscheiik'U •').

Audi die lliurielitung der vier Konsuhire im .). 118 setzt ein strai-

rechtliches Verfahren oder wenigstens den Schein eines solchen voravis.

Nach dem eben Gesagten konnte dieses an zwei Stellen anhängig gemacht

werden : entweder vor dem Senat oder vor dem Kaisergericht. Letzteres wurde

entweder unter dem persönlichen Vorsitz des Kaisers, also in der Provinz,

in Anwesenheit des damals üblichen, aus Senatoren und Rittern bestehen-

den Consiliums'*) abgehalten, oder es konnte ein ähnlich zusammengesetzter

Gerichtshof in Kom, dem Domizil der vier senatorischen Angeklagten, unter

dem Vorsitz eines kaiserlichen Delegatars, als welcher höchst walirschein-

lich der Gardepräfekt Acilius Attianus fungierte, im kaiserlichen Auf-

trag mit der Sache sich beschäftigen^).

(Dio LXXI 28,2), vor den Senat gebracht; vgl. Mommsen. StE. U =• 121.«; 12r). 2;

968. 2 ; Strafrecht 25.3 mit A. 4. — Sein Sohn, der tyrannische Commodus. liat seUist-

verständlich auch in Hochverratsprozessen gegen Senatoren selbst judiziert ; vgl. be-

sonders vita luJiani 2. 1; vita Severi 4,3; Dio LXXI 11 .'), 2.

1) Dio LXXIIl 5.2; 8,5; vita Pert. 10,4.

2) Ueber den von den Senatshistorikern stets rühmend hervorgehobenen Grund-

satz der -guten" Kaiser, ohne Vergießen von Senatorenblut zu herrschen, s. die Zu-

samiiienstellungen von H. Peter, a. a. 0. 11 96 f. ; 105. Auch in der im Corpus des.

Aristides überlieferten Rede eines Unbekannten sig ßaai>.ia (Aristides ed. Keil 11 p.

253 ff. n. XXXY). welche B. Keil (Götf. Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1905 S. 381 ff.;

ebenso P. Wendland. Berliner philol. Wocheuüchriff 1907 Sp. 1449 f.) auf Macrinus,

A. V. Doniaszewski (PhiloIogu.'< LXV 344 ff.) auf Gallienus bezieht, wird dem Herrscher

im (icgensatz zu seinen Vorgängern Schonung selbst solcher vornehmer Männer, die

ihm nach dem Leben gestrebt hatten, nachgerühmt: p. 255 § 9 f. und da/.u v. Do-

niaszewski S. 352 f.

3) Zu Beginn der Regierung Domitians wünschte der Senat auf dem Wege eines

förmlichen Beschlusses festzustellen, daß nur er die Todesstrafe über seinesgleichen

verhängen dürfe (Dio LXVll 2, 4). Erst beim Antritt des Septimius Severus (.1. 193)

kam auf dessen Anregung ein Senatuskonsult zu Stande, ne liceret imperatori incon-

sulto senattc occidere senatorem {vita Severi 7,5; vgl. Dio LXXIV 2,1, HI p. 325 f. ed.

Boiss. ; Herodian II 14,3; dazu Kornemann S. 100 mit A. 2). Auch hier bleibt die

Kompetenz des Kaisergerichtes aufrecht, doch soll die Vollstreckung der vom Kaiser

verhängten Todesstrafe an die Zustimmung des Senats gebunden sein. Severus selbst

hat diesen Senatsbeschluß anfänglich eingehalten {vita 8, 3 ; vgl. auch sein Verhalten

gegen die senatorischen Parteigänger des Pescennius : vita 9, 3. 6. 8, dazu Kornemann

S. 100, 1). bald nachher aber unberücksichtigt gelassen (Dio LXXIV 2, 2). Das Ideal-

bild eines vollendeten Senatsregiments, welches Dio dem Maecenas in den Mund legt,

enthält sogar die Exemption der Senatoren nebst Frauen und Kindern niclit bloß

von der kapitalen, sondern überhaupt von jeder kriminellen Gerichtsbarkeit des Prin-

zeps (Dio LH 31,3; dazu Mommsen, StB. IP 961,4; Strafrecht 287,1).

4) Vita H. 8, 9 : erat enim tiinc mos iit, cum princeps causas agnosceret, et sena-

tores et equites Bomanos in cotmlium vocaret et aententiam ex omnium deliheratione pro-

ferret. Dazu unten S. 38, 4.

5) üeber die Unterstützung der Kaiser in der Strafrechtspflege durch die Garde-

3*
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Von welchem clor erwähnten Gerichtshöfe wurden die vier Konsnlare

gerichtet? Zur Beantwortung dicsor Fraise müssen wir fol<^ende Angaben

der Ueberlieferung heranziehen

:

a) Den vorannchcndon Schwur Hadrians in einem Brief" an den Senat

iiij . . . iiov/.(vi i\r iii'd <l.inn(fcczfn' (Dio LXIX 2.4: oben S. 30). Dieser

nach dem Vorj^ann' Xcrvas und Traians (oben S. 34 A. 3| beim Regie-

rungsantritt geleistete Eid stand nacli den oben (S. 34) gegebenen Dar-

legungen dem Kaiser zwar nicht im AVege. auch Senatoren vor sein Ge-

richt zu ziehen : wohl aber hinderte er ihn daran, die Todesstrafe über sie

zu verhängen.

b) Die verschiedenen AeuLiorungen der Ueberlieferung über den Ur-

heber des Todesurteils, vor allem

vita H. 7. 2 : >tr))fifii iuhcutc. iiirito HiHh-anuK nf tpsc in rifa sua dicif,

occisi sif)(f.

Die Autobiographie Hadrians lielä also das Senatsgericht, im Gegen-

satz zu den Wünschen des Kaisers, das Todesurteil über die Konsulare

fällen. Wohl mit gutem Grund, wahrscheinlich in Kenntnis abweichender

Angaben, hat der sachlich-historische Autor, der bisher, wie wir sahen,

in seiner ausgesprochenen Hinneigung zu Hadrian diesem rückhaltslos ge-

folgt ist, ohne ihn als Gewährsmann zu nennen, an dieser Stelle dessen

Vita ausdrücklich zitiert \) und dadurch die Verantwortung für die Rich-

tigkeit ihm selbst zugeschoben. Im Einklang damit steht nocli die fol-

gende Angabe über die öffentliche Meinung:

präfekten handeln Moiuiiisen. SiR II'' 1120 f.: Strafrecht L>67 : 0. Hirsclifekl, Venv.-

Beamte- 340 ff. ; über die hier inbetracht kommende Delegation der kaiserlichen Ge-

richtsbarkeit an dieselben Mommsen, Sfli. II ^ 968 ft'. Letztere mufs unter dem reise-

lustigen Hadrian, der oft durch Jahre lang der Hauptstadt fernblieb, für Italien fast

in Permanenz gewesen sein. In der aus den kaiserliehen C'ommentarii (vgl. meine

Bemerkung in Pauly-Wissowas BE IV 737 n. 3) etwa der J. 118—121 geschöpften

Exzeiptsammlung des Pseudo-Dositheus diri Haäriani s^ententiae et ejnstulae {Corpus

f/loss. Lat. III p. 30 ff.) verweist der nach Rom zurückgekehrte Hadrian selbst auf diese

Vertretung in i? 1> (quarc non antea adisti praefectnm) und verspricht das Urteil über

einen cxiliatus . . . a pracfccto zu revidieren (§ 7). Gemeint kann hier nur sein der

Gardepräfekt Acilius Attianus, der im J. 117/8 in Rom die Interessen des abwesen-

den Kaisers wahrnahm; der damalige Praefectus urbi Baebius Macer kommt schon

wegen seiner unzuverlässigen Gesinnung [vita H. b, 5) für eine solche Delegation

(Mommsen, SfR. II ^ 968) nicht in Betracht. In einer vielleicht um das J. 136 anzu-

setzenden Anekdote bei Cassius Dio (LXIX 18, 3) erscheint der Gardepräfekt Marcius

Turbo selbständig Recht sprechend (anders Hirschfeld. a. a. 0. S. 341, 1). wohl in Ver-

tretung des (in Tibur?) abwesenden Kaisers. In der noch unten (S. 38) zu erörtern-

den Anordnung bezüglich des Consiliums im Kaisergericht {vita H. 8. 8) gehen die

Worte nee sine se . . . nee seeinn auf den Vorsitz des Delegatars und den des Kaisers

selbst. — Unter Gommodus wurde ein des Majestätsverbrechens angeschuldigter Se-

nator von den Gardepräfekten verhört und freigesprochen {vita Severi 4, 3), nach

Mommsen (StR. IP 967, 1) wohl auf Grund eines Spezialmandates, ,das freilich häufig

genug vorgekommen sein mag".

1) Vgl. aucli Schulz 8. 44.
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r/fii II. 7,3: (ul n fdh nddiii frisi/ssiiiKiiii df sr opin/in/im. <ii<ih} ociidi

pussus esset low tciiqtiirc (//(((tfiior cunsKhors. Danach wäro Hatlriau nicht

als Urheber des Todesurteils, sondern '/unächst nur deshalb «jfetadelt wor-

den, weil er die Yerurtoiluno- — (»tlVnhar seitens des Senates — zujjje-

lassen habe^).

Dem widersprechen nun die Antraben des biographisciien Bestands

:

rif<( H. 4.3: (Palma et Celso), qiios jiostca ipsc inscciäus est (oben

S. 27):

rif(( H. 9, 3 : <iuattnov ronsafariani ocrisoniiu, riHor/nti (iKitlrni uetcni in

Affidiii consiJiü (oben S. 29) refiinilehat, jn-eniehafnr iiirii/ia ;

dazu Cassius Dio LXIX 2.5: (förovg UQinioiv ih'dQojv, ovc, . . . Lrf-

jTohjro; 23,2: ^5/« re rovg ttqcoiovq y.ai rorg re?^ex:iaiovc. (pövovQ, (iu y.a'i

döixog YMi üi'ooioK yevouivov^.

c) Viel beweiskräftiger als diese Beliauptungen. wclclie von einseitiger

Parteinahme diktiert sein können, sind die von Hailrian uach seiner Kück-

kehr dem Senat gemachten Erklärungen und Konzessionen, über welche

eine wenigstens inbezug auf die vorgebrachten Tatsachen einwandfreie

Ueberlieferung in der rita IL 7, 4 ff., wozu ergänzend Dio LXIX 2. 6 (initen

S. 44) heranzuziehen ist. vorliegt. Dazu gehört

:

1) Die Entschuldigung-) des Vorgefallenen; rit<i IL 7.4: in seiiafii

. . . e.rcKSsatis, (jxae facf(( eranf; Dio: ccjTeZoyi'ioaro.

2) Die eidlich bekräftigte Versicherung, daß der Todes])efehl nicht

von ihm ausgegangen sei; Dio: y.cd iTrojftooe fii] Kexe^arAf'rai drto&avEJi'

a'ÖTOvc,. Zu dieser sah der Kaiser offenbar mit Rücksicht auf den unter

a) angeführten Schwur sich veranlaßt. Der Grund, weshalb die Vorlage

der Vita sie verschwieg, wurde oben (S. 30) erörtert.

Eine nicht unwichtige Parallele zu diesen zwei ersten Punkten bietet

die Vita des Septimius Severus. Nachdem dieser ungeachtet eines von ihm

selbst hervorgerufenen Senatsbeschlusses (oben S. 35 A. 3) eine große An-

zahl vornehmer Männer, insbesondere unter der Anklage des Strebens nach

der Herrschaft, hatte hinrichten lassen [vita 15, 5), entschuldigte er sich

in ähnlicher Weise, wie Hadrian {rita 15.6): ilenique cum oerisi csseat

nonmilU, Severus se excusahaf et post earuin mortem n e t/ (( /> a f fleri

iussisse quoä factum est.

3) Der für die Zukunft bindende Schwur, se uum<i>i(im sei/afitrem nisi

ex senatus sentcntia puuiturum (rita IL 7, 4). Seine Wiedergabe in der

Vita ist entschieden zu weit gefaßt. Wie wir oben (S. 34) sahen, haben

vor und nach Hadrian senatsfreundliche Kaiser, wie selbst Marcus, nie-

1) Zur Ausdrucksweise vgl. vita H. lö, G (unten S. 38); ferner vita Marci 2G. 10:

ipsum Cassium pro elementia occidi passus est. non occidi iussit. üeber die Mittel, die

dem Kaiser zur Verhinderun«)- zu Gebote standen, vgl. Mommsen. StB. IF 123 mit

A. 6 f.

2) Unmöglich ist dio Annahme Plews S. 28 f., wonach excuxare hier 'ableugnen,

bestreiten' bedeutet.
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nials auf ilio kapitale Gcriclitsbarkoit. somlcni nur auf ilir Verhängun<]f

der Todesstrafe über Senatoren verzichtet. Die «^leiili /u l)esprecliende

Anordnun«,' Hadrians {rifa 11. 8,8) setzt «gleichfalls voraus. (l;il.'i der Kaiser

nach wie vor in Strafsachen der Senatoren judizierte. Jedenfalls war im

Sinne des Eides eine soxttns scutmiin nur für die Verurteilung zum

Tode einzuholen; statt pniiitnyiini sollte man genauer rajiHc juiiiitiinnti er-

warten.

Diesen Eid hat Hadrian auch in seinen letzten Jahren, als er den

Tod mehrerer Senatoren herbeiführte, wenigstens dem Buchstaben nach,

gehalten. lieber den Untergang eines Titianus sagt die vita H. 15,6:

THkmum nt consciuni fi/rannidis et ar<ii(l passuf; est et proscribi^) (offenbar

vom Senate). Den in r'da H. 15, 4 (nach Zumpts Konjektur) erwähnten

Poblicius Marcellus"), dann den lulins Ui'sus Servianus und dessen Enkel

Fuscus (oben S. 15 A. 3) stellte der Kaiser nicht vor Gericht, sondern

zwang sie zum Selbstmord [mori coe(//f). Erst in den allerletzten Tagen

seines Lebens scheint er, vom Wahnsinn umnachtet, förmliche Todesbe-

fehle gegen Senatoren ausgegeben zu haben ^).

4) Zweifellos eine weitere Genugtuung für den Senat war eine Bestim-

mung, welche der sachliche Autor unter den senatsfreundlichen Maßnahmen

des Kaisers anführt, clta H. 8,8: eqtdfcs Bo))ia)ios nee sine se de senato-

ribus nee seeuni iudieare permisit. Während für gewöhnlich im Consilium

des Kaisergerichtes neben den Senatoren [vita H. 22, 11) auch Ritter saßen

(ebd. 8, 9 ; oben S. 35 A. 4), sollten letztere fortan im Strafverfahren

gegen Senatoren nicht mehr als Beisitzer zugelassen werden, gleichviel ob

der Kaiser selbst oder sein Delegatar (oben S. 35 f. A. 5) den Vorsitz führte.

Dieselbe TJebung wird für Kaiser Marcus durch dessen Vita (10, 6 : oben

S. 34 A. 2) bezeugt^).

5) Schlielälich könnte noch eine weitere damals getroffene Anordnung

herangezogen werden, vita H. 7, 7 : dammdorum bona in ftseiim privatum

rediyi vetiiit omni summa in aerario publico recepta. Der Senat wird wahr-

scheinlich Anstoß daran genommen haben, dalä die bedeutenden Vermögen
der vier hingerichteten Konsulare , die nach Dio LXIX 2, 5 xai jiZoütov

aal öö^i]g ev f/Kovreg waren, für den kaiserlichen Fiskus eingezogen wor-

1) Fraglich ist, ob hier nicht etwa ein Irrtum Ijezüglich des Regenten vorliegt;

nach der Vita des Pius (7, 3) wurde unter diesem ein Atilius Titianus vom Senat

proskribiert (oben S. 34 A. 8). Vgl. Prosopogr. I 176 n. 1091; III 326 n. 186 a; Kor-

nemann S. 63.

2) Vgl. Proüoporjr. 111 107 n. 770; Kornemann S. 63.

3) Vüa H. 24,4; 25.8; vita Pü 2,4; vita Heliorj. 7,9 f. (dazu Weber S. 16 f.);

Aur. Victor de Caes. 14, 11. 13 f. (dazu Schulz S. 110 mit A. 3.30) ; Epitome de Caes. 14,9.

4) In der Auffassung die.ses Zeugnisses stimme ich mit Momrasen und Hirschfeld

(oben S. 34 A. 2) überein. Abweichend urteilt Kornemann S. 35 f. ; 40, der aus seiner

Interpretation weitgehende Schlüsse auf Tendenzen und Zeit des sog. sachlichen Au-
tors zieht.
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den wan-nM oder werden sollten, und setzte nun. die La<^e des Kaisers be-

nützend, auch diese Bestimmung: durch -|.

Aus den hier zusammen«i;estellten Angaben wird zunächst klar, daü

trotz der ausdrücklichen Versicherun;,' des Gegenteils in der hadrianischen

Autobiographie (oben S. 36 b) das Todesurteil über die vier Konsulare

nicht vom Senate ausgegangen war.

An und für sich hätte Hadrian sogar der ihm bisher gefügigen Majorität

des Senats, der unter seinen Vorgängern an Selbstgefühl und Standesbe-

wußtsein gewonnen hatte, durch eine solche Forderung allzuviel zugemutet ^).

Wäre jedoch von ihm tatsächlich etwa durch Vermittlung des Attianus

ein derartiges Senatsurteil durchgedrückt worden, so wäre ja der Senat

oder wenigstens seine nachgiebige Mehrheit gezwungen gewesen, sich wenig-

stens äußerlich mit der Sache zu iilentilizieren. und die offene, einhellige

und energische Opposition der gesamten Körperschaft wäre ebensowenig

begreiflich, wie die dadurch hervorgerufenen Entschuldigungen und Genug-

tuungen des Kaisers (S. 37 f. e, 1—4). Für letztere braucht dies nicht erst

Punkt für Punkt nachgewiesen zu werden: vor allem jedoch steht der Schwur

se numqiiam seuaforem nisi ex senafus seutentia jmmturnm, wie schon Dürr

(S. 83) und Kornemann (S. 30) bemerkten, in direktem Widerspruch zu

der Behauptung der Autobiographie, die von neueren Forschern*) sehr

mit Unrecht für historisch gehalten worden ist.

Aber auch H a d r i a n persönlich kann jenes Todesurteil nicht ge-

fällt haben ; denn sonst wäre der Bruch des dem Senat seinerzeit geleisteten

Eides (oben S. 36 a) zu offenkundig gewesen. Sein Schwur, er habe die

Hinrichtung nicht befohlen (S. 37 c. 2), konnte nur dann Glauben finden,

wenn er dem gerichtlichen Verfahren fern gewesen war. Auch wären

wenigstens die beiden angeblichen Haupttäter Nigrinus und Lusius. wenn

der Kaiser sie richten wollte, doch wohl in seiner Nähe festgehalten wor-

den, w^is nach r'tfa, H. 7. 2 niclit geschehen sein kann.

1) Nach einer ausprechendeu Vermutung E. Bormanns würden, was H. Dessau

{Prosopofjr. II 309 zu n. 3-J5) allerdinjjs bezweifelt, zu dem konfiszierten Besitz des

Lusius Quietus gehören die figlinae Luxianae Crtc.s(am) n(o.'^tri) eines Ziegelstempels

[CIL XV -280). dessen Schrift auf die Zeit Hadrians zu weisen scheint. Außer dem

Genannten könnte allenfalls noch in Betracht kommen der Gardepräfekt Lusius Geta,

der sich im J. 52 die Ungnade der Agrippina zuzog (Taeitus ann. XII 12
1

mul dieser

wahrscheinlich zum Opfer fiel (0. Hirschfeld, Verw.-Beamte"^ 347,3).

2) Auch Traian hat dieses Recht des Aerarium anerkannt (Plinius paneg. 55),

ebenso Marcus {vita Avidii 7. 6). Ueber die wechselnde Praxis in dieser Frage Mommsen,

Strafrecht 1027; 0. Hirschfeld, Vene-Beamte^- 46 f.. 2; Klio II 53 f. - Die Fürsorge

Hadrians für das Aerarium heben hervor vita H. 6, 5 : Eutropius VIII 7, 2
:
daraus

loannes Antiochenos bei Müller, FHG IV 581 n. 113: vgl. Boissevain zu Cassius

Dio HI p. 223 zu Z. 23 f. ; Weber S. 85, 287.

3) Daß der Senat zu anderen Zeiten sich in solchen Dingen den Herrschern sehr

entgegenkommend zeigte (Mommsen, StR. IP 123. 5; Plew S. 30 f.), ist keine In-

stanz dagegen.

4| Z. B. Schulz S. 49; Weber S. 80. Vgl. auch Mommsen, Stii. IP 123,5.
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Demnacli bleibt nur die eine Annahme iil)ri*^: die vier Konsulare

waren von dem H o f .u;e rieht i n W o m unter dem Vorsitz des Garde-

präfektcn Acilius Attianus, dem das bisher üblielie, aus Senatoren und

Kittern zusammen«^esetzte Consiliuni zur Seite stand, abgeurteilt Avorden.

So erklärt sich vor allem das crcHsarv des Kaisers vor dem Senat, ob-

gleich er persönlich der Sache ferne zu stehen beschwor, weil ja der To-

desbefehl doch von seinen Organen ausgegangen war ; so auch seine übrigen

Erklärungen und Konzessionen. Dem Senat gegenüber hat also Hadrian

im .1. 118 die Verantwortung für das Geschehene auf Attianus abgewälzt;

dadurch wird die im biographischen Teil der Vita erhaltene Notiz (9, 3)

verständlich : quattuor rrDisidariiini occisornm, quomw rjukleni necem in At-

iiani consUia r c f i< )i <l » h n /. In seiner Autobiographie hingegen, die um
das J. 134/6 veröffentlicht wurde, scheute er sich nicht, den wahren Sach-

verhalt zu seinen Gunsten zu verfälschen und den Senat als den Urheber

des Todesurteils zu bezeichnen. Zu dieser Verleumdung hat gewiß die

in den letzten Jahren Hadrians von neuem eingetretene Spannung zwischen

Kaiser und Senat (oben S. 38) das ihrige beigetragen.

Das Verfahren selbst trug, soviel wir sehen können, alle Merk-

male einer heimlichen und überhasteten, dabei völlig skrupellosen Kabinetts-

justiz — gleichfalls ein starkes Argument gegen das Senatsgericht. Ueber

den Inhalt der einzelnen Anklagen herrschte später Unsicherheit (oben

S. 31 f. ; 33). Die Vorladung der Beschuldigten erfolgte liöchstens zum

Schein; alle vier wurden sie, wie sich aus vita H. 7,2 ergibt, in ihrer Ab-

Avesenheit und anscheinend ohne Kenntnis des gegen sie angestrengten Hoch-

verratsprozesses verurteilt'). Auch das Urteil wurde nicht am Gerichts-

orte, sondern wo die Häscher gerade ihre Opfer aufgriffen, vollstreckt.

Wenn schon nicht Nigrinus und Lusius, so wären doch Avcnigstens Palma

und Celsus, die anscheinend nichts ahnend an zwei vielbesuchten Bade-

orten der latinisch-campanischen Küste weilten^), leicht erreichbar ge-

wesen, um in Rom abgeurteilt und hingerichtet zu werden. Aber aus

naheliegenden Gründen mußte die ganze Angelegenheit möglichst geheim

betrieben werden ; die hauptstädtischen Kreise sollten einfach vor eine

vollendete Tatsache gestellt werden.

Um den durch dieses Vorgehen bei Senat und Volk hervorgerufenen

Groll zu beschwichtigen, mußte Hadrian selbst aus den Donauprovinzen,

deren Verwaltung er neu ordnete (oben S. 17 f.), nach Korn eilen, wo er

nach Webers Nachweis am 9. Juli 118 eintraf (unten S. 73 mit A. 2).

1) Bei dem Strafgericht gegen die Albiniaiier liefä Septimius Severus 42 nüt Namen
aufgezählte Senatoren sine cmmte dicHone hinrichten, vita Severi 13, 1 ; vgl. Dio LXXVI
8,4 (in p. ."45 ed. Boiss.) ; Kornemann S. 107.

2) In Tarracina und Baiae, wo die vornehme Gesellschaft im Frühliui;- vuid Früh-

sommer sich einfand: vgl. Friedländer, Sittengesch. II" 119; 418 tf.; H. Nissen, Ital

Landeskunde II (2) 640 ; 732 mit A. 8 ; 0. Hirschfekl. Klio II 64 f. Dies bietet auch

einen ungefähren Anhalt für die Zeit der rrtcilsvollstreckung.
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Die liier ad rrfrUrmlant de sc trisfissiiiKini oitinhnicni getroftenen Maßnahmen

sind in der litn IL 7. 3 ff. auf<jfetubrt und wurden, soweit der Senat in

Betracht kommt, bereits oben (S. M ff.) besjjroclien. Bezeichnend ist aber

auch das eo)>(/i(niiint dnjih.r. die neuerliche, diesmal das dnji]»elte des her-

kömmlichen Satzes betragende Geldspende an die schon anlälälich dos Re-

gierungsantritts beschenkte stadtrömische Bevölkerung, wrlclio. wie der

hadrianfreundliche sachliche Autor naiv zugibt, von Hadrian <iil (»»ij»/-

mendam de se fauiani bewilligt wurde. Ein ähnliches Mittel . ein ver-

doppeltes Donativ. hatte Hadrian bei der Uebernahme der HeiTschait an-

gewendet (rd(( IL 5. 7). um an dem Heere eine Stütze für seine wenig

gesicherten Ansprüche auf den Thron zu gewinnen^). Diese großartige

Freigebigkeit gegen die Plebs, die an dem Untergang der allerdings sehr

populären Generäle doch erst in zweiter Reihe interessiert war. stellt sich

als feiner politischer Schachzug dar. Durch den Rückhalt, den Hadrian

in den breiten Volksschichten sich schuf, sah sich auch der Senat, von

dem die Anklagen gegen den neuen Herrscher ausgingen, zum Einlenken

veranlaßt und gab sich mit den von diesem gegebenen Erklärungen imd

Garantien für die Zukunft zufrieden. Darauf kam der große Erlaß der

rückständigen Steuern {rifa H. 7.6)-), durch die der Kaiser, ad coUnirn-

dam . . . gratiam nihil practermitieus. sich die Sympathien der gesamten

Bevölkerung des Reiches sicherte.

Allgemeines Urteil. In der vorstehenden Untersuchung der

Angaben im sachlich-historischen Bestand der Vita Hadriani ist die ent-

schiedene Stellungnahme für den Kaiser und die starke Abhängigkeit von

seiner Autobiographie überall hervorgetreten. Von einem Gewährsmann

wie Hadrian, dessen Geizen nach Ruhm und Popularität hinlänglich be-

kannt ist ^) und auch in den erhaltenen Resten seiner selbstverfaßten Vita

sich kundgibt^), können wir in vorhinein in einer Sache, an welcher er

irgendwie näher beteiligt war, keine Objektivität erwarten. War ja doch

die Einschätzung eines Herrschers durch die Geschichtsschreibung jener

Zeit, welche sich vor allem von Urteilen und Vorurteilen der Senatskreise

beeinflussen ließ, wesentlich von seinem Verhältnis zum Senat abhängig,

namentlich davon, ob er auch Senatorenblut vergossen hatte (oben S. 35

A. 2). Im vorliegenden Fall, welcher eine so kritische, selbst für den

Fortbestand seiner Herrschaft bedrohliche Situation heraufbeschworen hatte,

sah sich Hadrian auch späterhin gezwungen, den ursprünglich eingenom-

menen Standpunkt zu behaupten, der für ihn noch oljendrein durch einen

doppelten dem Senat geleisteten Eid festgelegt war. .Jedes anderweitige

1) A. V. Domaszewski. Nene Heidclberr/er Jahrb. X (1900) 227 ; Koniemanu S. 21, 3;

Weber S. 42 f.

2) Außerdem erwähnt von Dio LXIX 8.1.

3) Vita H. 7,6; 17,8; Dio LXIX 3,2; Epit. de Caes. 14.0.

4) H. Peter. Geschichtl Litt. II 374 f. ; Rist. liom. rel II r- CLXXVl.



42 Anton r. l'nnio'sfc/n.

Verlialten hätte das Vertrauen auf lladriaiis Kaiserwort folgenschwer er-

schüttert, ja ihn sogar als Eidl)rüchigen und Meineidigen bloßgestellt.

Wie die Einzeluntersuchung nachwies, hat die offiziöse Version, welche

dem sachlich-historischen Exzerpt der Vita zu Grunde liegt, in geschickter

Gruppierung der Argumente nicht nur mit tendenziöser Verschweigung

und Uehertreihung in peius, sondern auch mit Entstellung und Verfälschung

des wahren Sachverhalts gearbeitet, um die zwei umstrittenen Hauptfragen

der Episode der vier Konsul are in einem Hadrian günstigen Sinne zu beant-

worten. Erstens soll das Attentat wirklich verübt worden sein, ja es wird,

um die daraufhin erfolgten Verurteilungen besser zu motivieren, als be-

sonders gefährlich und ruchlos geschildert. Diesem Zweck dienen die Ein-

beziehung des Palma und Celsus, die als Verschwörer unter Traian und

beharrliche Gegner Hadrians verdächtigt werden, in das Komplott, die

Vorschiebung des C. Avidius Nigrinus als angeblichen Haupttäters, die

Hervorhebung des ürnstands, daß der verbrecherische Versuch während

einer Opferhandlung Hadrians gemacht wurde. Zweitens soll das Straf-

verfahren imd die Hinrichtung als nicht von Hadrian bewerkstelligt er-

scheinen. Dies geschieht durch die Betonung der Milde des neuen Herr-

schers gegen die von Attianus namhaft gemachten Widersacher und gegen

Lusius Quietus, wobei geflissentlich verschwiegen wird, daß auf jener Liste

des Attianus wohl auch die vier Konsulare standen, und durch die der

Wahrheit verwegen ins Gesicht schlagende Behauptung, daß die Hinrich-

tung nicht auf Grund eines Urteils des Kaisergerichts, sondern senatu

iuhente, invito TIadriano erfolgt sei. Sogar für den Fall ist vorgesorgt,

daß es der Darstellung des Kaisers nicht gelingen würde, gewisse Leser

von seiner Schuldlosigkeit zu tiberzeugen; vorsichtshalber sind daher die

eidlichen Erklärungen Hadrians vor und nach dem Prozeß, welche uns

Dio erhalten hat, hier übergangen ; der Hinweis auf die Gefährlichkeit

des Anschlags sollte dann das übrige tun. So müssen wir nicht nur die

raffinierte Konstruktion und Verwertung der Tatsachen, wie sie der kaiser-

liche Gewährsmann bietet, zumeist ablehnen, sondern auch seine einzelnen

tatsächlichen Behauptungen, soweit sie nicht im vollen Licht der Oeffent-

lichkeit stehende Dinge betreffen, zumindest mit größter Behutsamkeit

und. soweit es noch möglich ist, unter steter Kontrolle durch die sonstige

Ueberlieferung aufnehmen. Das hier formulierte Urteil über Hadrians

Glaubwürdigkeit wird sich auf analoge Fälle, insbesondere auch auf die

vielumstrittene Frage der Adoption Hadrians durch Traian ausdehnen lassen

(unten S. 74).

Unter solchen Umständen ist es auch nicht schwer, die von Neueren M
wohl mit Unrecht angezweifelte Angabe im biographischen Bestand der

vifa H. (16,1) zu verstehen: faniac rchhris Ilmhiunns inm cnpiÜHS fuit.

1) H. Peter, Hixl. Born. rcl. a. a. 0. ; Weber 8. 95, ,319. Dagegen hält v. Rohden
Sp. 49.S f. die Angabe für glaubhaft.
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ut Jihros vitac suac scriiifos a sc liJiniis siüt; l/ffcrafis didn-it iiihviis. ut

eofi suis nominihiis puhlicarctit. nam et l*/ilftfo)itis liliri Iliuhinni esse <li-

rtoifur^). Hadrian hat diesmal seine literarische Eitelkeit zurückgestellt

in der Erwiio'iino^. da(.^ nicht nur das Lob. sondern auch die Apologie, in

einen fremden Mund gelegt, überzeugender wirken würden, und dati er

unter dem Deckmantel eines vorgeschobenen Namens leichter Abweichungen

von der Wahrheit sich gestatten kJ'uinte. Au ihm lag es gewiü niciit.

wenn der Schleier dieser Pseudonymic Imld gelüftet wurde.

Gleich dem Kaiser selbst, war auch sein Anhang, wie uns der Atten-

tatsbericht des ihm befreundeten Sophisten I'oleuion (unten S. 4G ff.) zeigen

wird, eifrig am Werke, die Vorgänge im Sinne Hadrians zu schildern.

Dennoch gelang es diesen vereinten Bemühungen nicht, die Zweifel der

Zeitgenossen, die noch im J. 138 beim Tode Hadrians wieder auftaucliten.

verstummen zu machen (unten S. 45).

2. Cassius Dio.

Nachstehend stellen wir die Angaben der Dio-Exzerpte über das Ereignis

zusammen, die zum größten Teile bereits vorher im Gegensatz zu der Dar-

stellung der Vita erörtert wurden.

1. Dio-Xiphilinus LXVIII 16, 2: tOT^ae öe {Tquiuvoz) y.(u Eonniov

rov T£ nüÄuov xcci tov KlÄaov eixövag • ovro) nov aviovc n7)i' ä?Juov

JXQoejl^ujos. Toi'g fiEvroi ijiißoidei'aarrag avro). ev olc /}/' y.ai h'oüaaoc,

inficoQeho iaäycov ig T/)r ßov/.t)v. Oben S. 27 f. ; 34 A. 7.

2. Dio (exe. Vales.) LXVIII 32, 5 (von Boissevain III p. 206 vor

LXVIII 18 gestellt; vgl. seine Note zu p. 206.6—11): (Lusius Quietus)

Tiul xeAog ig tooovto T/)g re dvÖQaya&iag uuu y.di n]g f^7J]S iv tcoöe

TW JTO/Jfio) (nach Boissevain der Partherkrieg Traians) JTQOEyiOQi]aEv coote

ig Tovg inTQan]yi]y.6Tag ioyQCKf^vat y.cu v.TCCTEi'oai jT^g je ]Ia?xumivr^g

äg^ai. ig a>r jtov y.cd tu fiüAiOTCc i(fi)-ovi]ih^ y.at ii(iai]i}i^ yju (LicoÄeio.

Oben S. 29 : unten S. 62 f.

3. Dio (exe. Vales.) LXIX 2, 4 : ori ö 'AÖQiapög iv IjTiaTOÄf] xivi EyqaxjJE

TU T£ üX?.a nEya?.o(fQovi]oa.i^Evog kuI inofiöaag fu)rE ti l'^to tüv reo dr/-

iiooi(i) avfig)EQÖvT(ov tioujoeiv (i^te ßov/.EVTrjv rivu djioocpä^Eiv, y.al i^oj-

ÄEiav EuvTco , äv y.ul bnovv avTCo iußfi, JTQOOE.TUQUfierog u?JS öficog

öiEßZijd-1] Eig noXXu. Oben S. 30; 36 a.

4. Dio-Xiphilinus LXIX 2,5: Wöqiuvhg öe, yMiroi (fiXurd^Qonöraru

UQ^ag, öuojg öid rii'ug (förovg uQiaTiOV ävÖQOJV, ovg iv UQxfi te rf]g fiyEfio-

i'iag y.al Jigög t/) teZevti] rov ßiov ETiETroiiiio, öiEßX.i'jd-)] (vgl. oben n. 8),

y.al ö/Ayov diu rum odÖE ig TOvg ilgojug üi'EyQacfij. yal ol fuv iv rfi

uQxfi (povEvd-EVTEg ITdAfiug te y.ai Kikoog Niyqlvög je y.ul Aovoiog fjoav.

ol fiEv ö}g iv d^i'iQCi (zur Lesung oben S. 33 A. 2) öi'jd^Ev inißEßovP.EVxÖTEg

1) Gegen letztere Behauptung wenden sich wohl mit Recht Plew S. 3 und v. Roh-

den, a. a. 0. Ueber Phlegons Olympiaden s. Weber S. 93 tf. ; unten S. GO.
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ccvT(T), ol ö' f(p' h(QOig öl] iinir iyy./.i]ii(((yir. oJa iisyd^M övi'dficvoi y.ccl

71X0VIOV xctl öü^ii^ er i"xori!^- ((>) A/ ' oh 'Jr5<>/arog olhco tojj' ?.oyo-

jTOioriiii'oi' i}oi}fi<) i'öan y.cu (LT(?Myt]naio xai inöjfiooE ftij XEy.eß.evxärai

cmoi^avfU' aviorg. ol öi tr 1 }] leÄerrfi ^EQOvtavög le imr^QXOv y.ccl ö fy-

yoi'og cwroö (Vovaxog. Oben S. 15; 28; 30; 31 tf
.

; 37; 38.

5. Dio-Xiphilinns LXIX 23. 2 : orrog tuiai]d-t} fiev tnb xov ö))uoi\ y.aiioi

lu/./.a üniaia arnov äQc.ag. öicc Tf rorg JTQibrovg xai rovg T£?^eviaiovg

q^öi'org, dre y.ai däly.cog xcd di'oaUog yevo^iivovg. (3) . . . . oi) ftivroi d//'

i) yeQovoia Li) .ToÄb dvriaxE, rüg rifiäg fiij tpi](piaaad^ai id-£?.ovoa, y.ui

cuTKOfiivii rträg to)v fjx' ccvtov nP.eoraadvTior xcd (htc tovto riur^d^fr-

rcov, org y.cd xo/Mnd^i]i'cu eöei. Oben S. 37.

Cassius Dio, der mit dem ungefähr gleichzeitigen anonymen Autor

der Vita Hadriani in weitgehender Senatsfreundlichkeit übereinstimmt, teilt

jedoch nicht dessen Streben, die Ereignisse im Sinne Hadrians, diesen

selbst als Freund des Senates darzustellen ^). Wie noch im stark ver-

dünnten Exzerpt zu erkennen ist, ninmit er dem Kaiser und der von ihm

beeintlußten Tradition gegenüber eine selbständigere Haltung ein, welche

im allgemeinen eine objektive Würdigung anstrebt, Avenn sie auch mit-

unter selbst von Gehässigkeit nicbt ganz frei zu sprechen ist ^). Die Au-

tobiographie hat er gekannt, wie Anführungen daraus^) beweisen, und

wahrscheinlich auch für die Darstelhmg der hier eriirterten Episode ein-

gesehen (oben S. 32). Im Gegensatz aber zum sachlich-historischen Ge-

währsmann (oben S. 41) übt er an ihren Angaben Kritik und nimmt ge-

legentlich keinen Anstand, den kaiserlichen Autor einer Unwahrheit zu

ziehen ').

Wie in der Frage der Adoption Hadrians, die er als erfunden be-

zeichnet, steht Dio auch im vorliegenden Falle im Widerspruch zu der

hadriiinfreundlichen Version, deren Kenntnis er nach dem Gesagten wahr-

scheinlich unmittelbar aus der Autobiographie geschöpft hat. Seine Ab-

weichungen von dem anonymen Autor in der Vita wurden größtenteils

schon oben fS. 27 ff.) besprochen. Hier können wir uns also kurz fassen.

In der Vorgeschichte des Ereignisses hat Dio (n. 1). wie noch

in der Epitome durchschimmert, zum J. 113/4 die Behauptung zurückge-

1) Kornemann S. 36 f. ; 40. — 2) Weber S. 27, 97.

8) LXIX 11.2; LXVI 17,1; vgl. H. Peter, Hütor. Born. rcl. II p. 118 n. .\ 6. dazu

p. CLXXVIT.

h In (liT Erzählung vom 'l'od des Antiiinos im .1. l:^)(l vorwirft Dio (LXIX 11.2)

ausdriuklicli die Version der Autobiographie {ioq 'AiSQUcrbq yQUifei). wonach er im
Nil ertrank, und bezeichnet die abweichende Angabe, er habe sich freiwillig geopfert,

um dadurch Hadrians Leben zu verlängern (vgl. Aur. Victor de Caes. 14, 8), als die

wahre: log fj ah'iQ^eia eyei. Hingegen führt der hadrianfrenndliche Anonj'mus gleich-

falls die abweichenden Berichte an, entscheidet sich jedoch, ohne diese seine Haupt-
quelle zu nennen, für den der Autobiographie. Vgl. Plew S. 18 ff. ; Schulz S. 78 f.

;

Kornemann S. 53 mit A. 1 ; Weber S. 248. Auch LXVI 17, 1 bezichtigt Dio den Ha-
drian der Unwahrheit {naTaxi'fvööufrot rov Tlrov).
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wiesen, daß Palma und Celsus damals we^^en lioi-liverräterisi Iut Umtriebe
bei Traian in l'n^-nade gefallen seien (so rita //. 4, 3; oben S. 11 f.). Diese

von ihm als haltlos bezeielinete Bescluildignn«^ war wohl auch LXIX 2, 5
gemeint; die Epitome bietet jetzt die allgemeine Wendung l(f' hi()oig (^n

noiv fyxÄi^uaair. worin die Partikel <h] noch den Zweifel ausdrückt.

Die T a t s ä c li 1 i c- h k e i t des Attentats fr i>t](}fc — inbezug auf

diesen Begleitumstand stimmt Die mit Polemon (unten S. 68) und wohl
auch mit der Autobiographie (oben S. 33 c) überein — hat der Historiker, wie

noch im Exzerpt (n. 4) die Partikeln cog — örßd' beweisen, gleich jenen

Zeitgenossen, welchen Polemon entgegentritt (unten S. 67), im Widerspruch
zur Vita nachdrücklich bestritten. Die Anklage wegen des Attentats er-

streckte sich nach ihm niu' auf zwei von den vier namentlich angeführten

Konsuhiren. unter welchen wir die nach rifti JJ. 7, 1 in besonders nahem
Verhältnis zur Tat stehenden Nigrinus und Lusius verstehen müssen; die

beiden anderen, welche nach rifa H. 7. 2 Mitwisser waren, wurden nach

Dio zwar gleichzeitig, aber t(p' htQoic, di) iiaiv iy/JJ^^iuaiv (s. o.) hin-

gerichtet^). Der wirkliche Grund der Ermordung aller wird in dem Zu-
satz oiu ufyd/M Svncfieroi xal nlomov y,cd do^ric, ev ijxovjeg mitge-

teilt, womit auch die Begründung des Untergangs des Lusius Quietus mit

dem durch seine glänzende Laufbahn erregten Neid und HaL{ (n. 2)-) über-

einstimmt.

Wie nach Dio die Anklagen gegen die Konsulare von Hadrian fin-

giert waren, so wurde auch ihre Verurteilung und Hinrichtung
von keinem anderen als von dem Kaiser herbeigeführt (n. 4 : inejioitjro)

;

sie wird Avegen ihrer Widerrechtlichkeit (bes. n. 5 : äöixcog y.ai di'oaüog)

als Mord (n. 4. 5: (föi'ovg; vgl. (povevd-svreg) bezeichnet. Im Gegensatz

zu der von der Autobiographie beeinflußten Vita, welche beide Schwüre

Hadriaus übergeht, hat Dio dabei diesem den Bruch eines Eides (n. 3: fAij

. . . ßox'?.EVTiiv Tipcc U7ioo(fjä^eiv) und einen Meineid vor dem Senat (n. 4:

lüj xexeAevyJvai unod^aveTv avtovg) vorgehalten. Ungeachtet dieser feier-

lichen Versicherungen wurde nach Dio noch beim Tode des Kaisers im
J. 138 die Beseitigung der vier Konsulare als von ihm verschuldet gegen

seine Konsekration geltend gemacht (n. 4. 5) ^).

1) In der Epitome des Xiphilinus ist also die Stellung der beiden Namenpaare
1) Palma-Celsus. 2) Nigrinus-Lusius und der zwei mit oi fxev und oi de eingeleiteten

Appositionen eine chiastische.

2) Die Worte i<p&ovi]&Tj y.tu t/ao//i}tj sind zweifellos in erster Reihe auf Hadrian

gemünzt, der ja nach Dios Auffassung die Schuld an Lusius' Untergang trug. In der

Charakteristik Hadriaus sagt Dio LXIX 3,3: de öf/ (pd^ovog aixov öeivöruroq ig

nävTccq xovg rivi TiQoiyßvruq vjv noD.ovq /usv xa&eV.e, avxvovq 6e xal d7iw?.eae. ßovU-
/uevog yag nävxojv iv näot ne^isivai i fi l a s i rovg tv xivi vnetJtttQOVxuq. Vgl. auch

LXIX 4, 6.

3) Vgl. Xiphilinus LXX 1, 2 f. Daß die Erhebung zum Divus bei Hadrian Schwie-

rigkeiten bereitete, sagt uns auch vita H. 27,2; vita Pii 2,5; 5,1; Aurel. Victor de

Caes. 14, 13 f. Vgl. Schulz S. 110, 330; Kornemann S. 69.
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Anhangsweise seien liier zwei schon Irühcr bewertete Angaben der

Vita H a (1 r i a n i angeiilhrt. die jedenfalls der sog. biographischen
N e b e n i| iir 1 1 I'. deren Tendenz Hadrian ausgesprochen ungünstig ist.

zuzuweisen sind und der von Cassius Dio vertretenen Version nahe stehen.

1. Vita H. 4.3: <Pdlmn et Crhoi. 'iiios postfti ijisc insmitns ist; oben

S. '27 (vixl. S. :?7) als Einschub in das sachlich-historische Exzerpt erwiesen.

2. l'/f" //• ••. ^> : '/"''" 'lim (j/iaff/mr innsidariiDti orcisorm)! . (jKorinii

(in'nlcni ucciin in Aftinni cousilin nf/ntdrlxtf . pmiichaf/i)- 'mriil/a. Olien

S. 29; 37; 40.

;5. Der Atteiitatsbericht des PoUnioii.

Der Text. Zu den bisher behandelten pragmatischen Darstellungen

der beiden Historiker, welclie durch mehr denn ein Jahrhundert von dem

Ereignis getrennt waren, tritt als dritte die anekdotische Schilderung eines

Zeitgenossen hinzu. Der smyrnäische Sophist Antonios Polemon entrollt

als Augenzeuge ein in vieler Hinsicht interessantes Augenblicksbild der

Attentats-Episode, welches trotz seiner "Wichtigkeit aucli den neuesten

Bearbeitern entgangen ist'^.

In Richard Försters Ausgabe der physiognomonischen Schriftsteller des

Altertums'^) hat der Kieler Orientalist Georg HofFmann aus der einzigen

bisher bekannten Handschrift, einem Leidener Kodex, die arabische Ueber-

setzuug einer Schrift Polemons, die sich jtsqI (fvoioyvoi^ioviac, oder (pv-

aioyvo)(.ioviyA betitelte und im griechischen Original bis auf wenige Frag-

mente verloren ist, zum erstenmal, unter Beifügung einer Avortgetreuen

lateinischen Version, herausgegeben.

In dem Abschnitt über die Bedeutung der Augen handelt Polemon

von den mit kleinen tiefliegenden Augen verbundenen üblen Charakter-

eigenschaften und führt als Beleg für seine Theorie nach seiner Gepflogen-

heit einen selbsterlebten Fall an. Er habe auf einer Reise des Kaisers

in Asien einen Mann mit solchen Augen als ruchlosen Hochverräter kennen

gelernt, indem dieser anlässlich einer Jagd mit Helfershelfern einen An-

schlag gegen die Person des Herrschers auszuführen versuchte und dies nach-

her auch selber eingestand. Der in allen Einzelheiten geschilderte Vor-

gang ist, wie ausführlich gezeigt werden wird, das Attentat, dessen die

Konsulare Nigrinus und Quietus im Jahre 118 beschuldigt wurden.

Die physiognomischen Lehrsätze, welche Polemon an dieser Stelle

vorbringt, sind auszugsweise auch überliefert in dem griechischen Pole-

mon-Exzerpt des Adamantios I 12 (I p. 324 f. ed. Förster) und in dem

1) Nur H. Jüttner hat in einer unten (S. 49 A. 1) anget'ülirten Dissertation die

Stelle für die Reise Polemons im Gefolfre Hadrians benutzt, olme im übrif^en ihre

Bedeutung zu erkennen.

2) Scriptores physiofjnomonici Graeci et Latini. recensuit R. Foer.ster I (Leipzig,

Teubner 1893) p. 98—294. Vgl. dazu Moritz Stein.schneider. Die arabischen Ueber-

seteungen aus dem Griechischen (Leipzig 1897).
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lateinischen Anom/iHt dv pliiifi'nHinomanin Uhr (ebenda II |i. 17 1".
J;

'M).

Ersteres unterdrückt das praktische Beispiel des Orij^inals frunz. wälirend

die hateinische Epitome (p. 48, 11 if.) kurz darauf hinweist: Pulcmou

auctor efiani hac de raiisa Iih/ks (sitrrieiy c.vrm}tliiin in lihyo si<o cxtnJit

ex homine fiuorton tctnporitni.

Da im ful<rt'n(len immer wieder auf den Worthiut zuriU-kj^esifritten

werden muß. ersclieint es zweckmäßig, den wichtigen Text in lateinischer

Uebertragung hier zu wiederholen. Zugrunde liegt durchaus die nach dem
Urteil Sachkundiger sehr gediegene Version Georg Hoffmanns, deren Sei-

tenzählung und Zeilenteilung beibehalten ist. Doch wurde für jenen Ab-

schnitt, der das Itinerar der Kaiserreise mit seinen zum Teil schwer ver-

stümmelten Ortsnamen enthält, die erwähnte Leidener Handschrift, Codex

1206 (198) vom J. 1356 i)
(f. 12% 13') nochmals verglichen, eine Aufgabe,

der sich unter freundlicher Vermittlung des Wiener Orientalisten Herrn

Prof. Dr. Rudolf Geyer der Adiutor interpretis legati Warneriani in Leiden,

Herr Dr. Th. W. Juynboll in entgegenkommender Weise unterzog. Nach

Angaben Prof. Geyers, der mich durch wertvolle Ratschläge in dankenswer-

tester Weise förderte, sind die wenigen, aber nicht unwichtigen Abweich-

ungen von Hoffmanns Ausgabe, die sich dabei ergaben, in Anmerkimgen an-

geführt und im Text selbst durch Jiursiven Druck ersichtlich gemacht.

(p. 138) Etenim aliquando virum ex Qivrnyn vidi parvis prae-

ditum oculis et iisdem valde cavis. Erant inter parvos

et magnos medii, charopi sicci, acie nictanti. cum

superciliis malarum mediarum fastigia supereminenti-

bus, et partes infra supercilia desolatae. Accedebat 5

Cjuod circa oculos in eorum superticie livor erat, si-

milis livori [eiusdem] loci percussi. Fuit igitur vir

impudens, crassa inverecundia, seditiosus adeo ut con-

tra eum qui potestatem habebat seditionem concitaret.

Vir fuit quem homines aversarentur, piorum osor. ad 10

turpia audax, sociis suis malum inferre numquam
cessans ; deinde etiam ebriosus, impatiens. Lim vero

enarrabo quae mihi ex isto evenerint.

Etenim aliquando regem maximum comitabar.

Dum igitur cum eo ex Bräqa in Asiam proticisci- 15

1) Ueber sie R. Förster, a. a. 0. I p. LXXX f.: 0. Hottmann, ebenda p. 95 f.

Kritische Anmerkung.
p. 138,1 ex Qwrnyn] j^-Ojj.3 ^a ?niM ^avH?/?i die Hs. ; 'Iiö(jtvOov, KvQr'/vtjv'^ Kiyy.ov'i'

vermutet Hoffmann zu p. 137. 15 (vgl. zu p. 138, 1). Wahrscheinlich
^J^^y'

^ min Fwrnyn, d. h. ex Furnis (unten S. 65 f.).

15 Bräqa] si)^ die Hs. ; 'Thracia? Bvt,axla'> BüqxtjT Hoffmann. Wahrschein-

lich säl^j irnqa für 0Qäi(tj (unten S. 53).
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mur, comitantibus regem exercitibus et iiavibus vir

iste se iis adiunxit. Praeteriinius antem niiilta u]>j)i(la.

(lonec a<l iimrc perveniinns. 'I'uiw illr in h'ni et Alsrnü

13'
I

et regioiKs J^ydiae et Plirygiar vi uuilta loca vectus

est. üeinde in Asiani revertimnr per hisidas in 20

mari et ad Hrilv''s adpulit. Deinde navigiis in Anis

profectiis est : et in hoc itinere naves maritimae regi

obviam venire coeperunt. Itaque cum in Asiam per-

(p. 140) venissemus. ad illum virum deverti: ecce ille et

socii eins regem circumsistere armati, quod minime

factum est ab eo ut regem honoraret neque quod

bene er^^^a ciini esset adfectus, sed ut quaereret quo-

modo ei nialum inferret et consilia maligna exseque- 5

retur. quae ipsum quiescere non sinebant. Habebat

autem malignitatis socios, quorum ipse erat et caput

et magister. Dum tali utimur condicione, cum rex

praeparatione sua distentus esset ad venandum egredi

nioliens, ut colloquendi cum eo nulla nobis esset pote- 10

stas, ego et sodales mei considebamus sermonem con-

ferentes et verba facientes de rege, et in quibus esset

molestiis et quarii remotus a vitae iucunditate tali

quali uti eum homines praedicare solerent. Progre-

diente inter nos sermone mentionem fecimus etiam 15

istius viri mirantes eins et turpitudinem et inapro-

bitatem animique eins in nialo quaerendo perseveran-

tiam. In quo dum versamur sermone, en aliquis se

oculis nostris obtulit e niediis arboribus, ut vehe-

menter perterriti oculos tolleremus : en idem iste vir 20

malignus erat de quo eramus collocuti. Suspenso

gradu accesserat ut serpens, ut sermonem nostrum

auscultaret. Omnis iste sermo, inquit, nonnisi de

p. 138, 18 lün] ^.,v^ Tun, c\. li. 7w»v'« die Hs. (unten S. 53 f.). Hoffmann las ^.,^i Bthi

und vermutete 'Bithyniam ? loniam ?'

Alsviis] j^jkA^jl Ahvüs odtiv j^^j^^l) Alsrns die IIs. ; Hottmann ver-

mutet: 'Isauriam? Ei)hesum? Sardes?' Gemeint ist Aeaßoq (unten S. 54).

20 insulas] ^.j^i:5^Jl aldjezlr die Hs. ; jj^j^^äÜ alatachrU, d. h. /"/-c/ttm vermutet

Hotfmann und bemerkt dazu: 'hoc Hellespontus aut Bosporus esset, nisi po-

tius insulas emendandum'.

21 Rük''s] ^v,s-»j, die Hs. ; Hoffmanu: -Rhoeteum? Hhodum?' Sicherlich j^J>j^

rwds, d. h. 'Vüöoq (unten S. 55).

Anis] j^-^il die Hs. ; Hoffmann : 'Athenas? Aenum, Aeneam?' Wahrschein-

lich j-v-A-« Mis oder ^j^ al-Mis, d. h. Mvala (unten 8. 55 f.).

23 Asiam] die Lesung ist sicher. Hoffmann : 'Achaiam ? Athenas'. Vgl. unten

S. 53; 55.
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13' me fuit. Ciii res})onclen.s:
|
fceimus. imjuum. tiii nienti-

onem tuamque condicionem mirati sumus. Cedo ipse 25

nobis enarra quomodo hunc laborom tibi imposneris

talesque contentiones aninio sustinoas. Quibus auditis

confessus : profecto. inquit. dacmonis opus est et

Pessimum studium ciiius in aiiiiiii) meo iste auctor

()i. 142) est. at(jue de semet ipso lacrinias profundere coepit,

vae mihi, perii exclamans. — Haec igitur sunt quao

de oculis parvis cavis viderim.

Identifizierung des V o r *>; a n g s. Der Verfasser des vor-

stehenden Berichts, der smyrnäische Sophist Antonios Poleraon '), geboren

um das Jahr 87, gestorben bakl nach 143 im 57. Jahre, schon unter

Traian angesehen, stand unter Hadrian, der ihn durch mannigfache Gunst-

erweisungen (unten S. 60 A. 2) und besonderes Vertrauen auszeichnete,

auf dem Gipfel seiner Leistungen und seines Ruhms. Seine Ovaioyvoifio-

rixä sind einerseits keinesfalls vor der Regierung Hadrians, dessen wun-

derbar leuchtende Augen er darin beschrieben hat'-), andererseits sicherlich

mindestens zum Teil noch zu dessen Lebzeiten (also spätestens J. 138)

verfaßt ^). Darauf weist in dem vorliegenden Text die Erwähnung einer

größeren Reise in Kleinasien, auf welcher Polemon regem niaximum —
unter dieser eines näheren Zusatzes entbehrenden Bezeichnung kann nur

der regierende Kaiser gemeint sein — begleitete (p. 138, 11 ff.), und eines

dabei vorgefallenen Attentatsversuchs gegen den Herrscher. Beides paßt, wie

schon R. Förster erkannte, nur auf Hadrian; von seinem Nachfolger An-

toninus Pins wissen wir, daß er als Kaiser zu Polemons Lebzeiten keine

Reisen im Reiche, insbesondere auch nicht nach dem griechischen Osten

unternommen hat ^), und erfahren sonst nirgends etwas über gegen ihn

p. 140, 28 daemonis] so Hoffmann ; die Hs. hat 'Satanis'.

1) Ueber sein Leben Hugo .Tüttner, De Polemonis rlietorii^ vita operibus arte {Bres-

lauer phüol Ahh. Vin 1) 20—37; E. Klebs , Froxopogr. I 102 n. iSSh. Vgl. unten

S. 59 f.

2) Script. ijJuj^iogn. I p. 148, 6 ff".: sunt certe ocidi Hadriani impcratoris Itiiiux generis

usw. (vgl. Physiogn. lat. § .34, II p. 52, 2 ff". ; dazu Jüttner p. 39 mit A. 3). Der Ge-

brauch des Präsens im Arabischen ist nach Förster {Froleg. p. LXXIX) allerdings

noch kein ausreichender Beweis dafür, daß diese Worte zu Hadrians Lebzeiten ge-

schrieben sind. Die Schilderung ist, wie Weber S. 18,67 u. ;i. iins Kclicfdiirstellungen

Hadrians nachweist, sehr treffend.

3) Förster, Proleg. p. LXXVIII ff".; Jüttner p. 40.

4) Vita Pii 7,11: nee tülas expeditiones obiit, nisi quod ad agros suos profectus

est et ad Campaniam; dazu die Worte des Aristides eiq 'Pm/atjv 33 (II p. 101, 19 ff". K.),

die, wie B. Keil und Weber (S. 90 mit A. 307) richtig erkannt haben, den Gegensatz

zwischen Hadrian und seinem Nachfolger in dieser Hinsicht hervorheben. Vgl. auch

P. v. Rohden, Pauly-Wissowas RE II 2508 ; 0. Th. Schulz, Das Kaiserhaus der An-

tonine 15; 32 mit A. 81. Für die spätere Regierung des Pius (J. 153/4—155) hat

neuerdings P. M. Meyer, Klio VII 123 f. eine durch einen ägyptischen Aufruhr ver-

anlagte Orientreise des Kaisers nachgewiesen.

V. Premerstein, Das Attentat der Konsulare etc.
"*
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gerichtete Mordversuche'). Auch der Sophist als Reisehegleiter und die

Veranstaltung einer Jagd auf der Keise sind Züge, die uns auf Hadrian

hinweisen, dessen Leidenschaft für die Literatur und das Waidwerk hekannt

ist (ohen S. 3:5 A. 1 : unten S. 56). Wie schon gesagt wurde und alsl)ald

näher nadigcwiesoii werden soll, ist der von Polemon geschilderte Anschlag

gegen PLidriau identisch mit jenem des J. 118. Obgleich nun die Schmä-

hungen und Anklagen des Sophisten lediglich gegen Lusius Quietus ge-

richtet sind, dagegen Avidius Nigrinus ganz außer Spiel bleibt, so ist es

doch nicht glaublich, dalä Polemon diese peinliche Episode nach der Mitte

des J. 136 überhaupt berührt hätte, wo der mit Nigrinus verschwägerte

L. Ceionius Commodus von Hadrian durch Adoption zum Nachfolger de-

signiert wm'de. Demgemäß werden die 0vaioyvojfiovrAd zwischen 118 imd

136, wegen aliquamlo (p. 138, 14) wohl geraume Zeit nach dem ersten

Termin, entstanden sein. Wenn man annehmen dürfte, dass der gehässige

Ausfall Polemons gegen seinen Hauptgegner, den Popularphilosophen

Favorinus von Arelate (unten S. 60 f. A. 3), nach der Verschärfung ihres

Konflikts und diese wieder ins J. 133 zu setzen ist-), ließen sich die

zeitlichen Grenzen noch enger — zwischen 133 und 136 — stecken. —
Während R. Förster ^) ausdrücklich darauf verzichtet, aus den in der

arabischen Uebersetzung meist arg verstümmelten geographischen Namen
die Richtung der Reise Hadrians und damit ihre Zeit zu ermitteln, hat

1) Von Angriffen der zwei in vita PH 7, 3 f. genannten Thronprätendenten auf

das Leben des Kaisers ist nichts bekannt.

2) Ihre Gegnerschaft (Jüttner p. 25) reicht in Polemons Lernjahre zurück (Phi-

lostrat vitae soph. I 2-5, .5 p. 47, 11 S. K. ; vgl. auch I 25,8 p. 52, 13 ff. K.). Philostrat

erzählt darüber I 8 p. 10, 14 ff. : i) dh yevo^ihi} UQÖg xbv no)J/xwva tm (paßwQivco 6ia-

(poQfi. ijogato /xhv sv ^Imvia 7iQoa&s/Lievu)v avTö) x(bv 'Ecpeoiiov, end xbv no?J/u(ova ij

^HVQVu i&avfxat,sv, insöcuxe 6 s iv x [/ 'Pdo^y. Letzteres könnte im J. 133 ein-

getreten sein: einerseits bringt Eusebios chron. p. 166 f. (ed. Schöne) zum J. Abr.

2148 (132/3 n. Chr. ; s. Gutschmid, Kl. Sehr. II 433) die beiden Gegner in einer Notiz

{<I>aßovQivog xal TIoX^kov ö q/jxojq iyvvDQit.ovxo) zusammen, welche trotz Jüttners Zwei-

feln (p. 21,3) doch wohl auf einen Bericht über ihre damaligen Streitigkeiten zurück-

geht; andererseits erwähnt Philostrat I 25,3 (p. 44,7 ff.) unmittelbar nach der Er-

nennung des Polemon zum Mitglied des alexandrinischen Museions, welche wohl an-

läßlich der ägyptischen Reise Hadrians im J. 130/1 erfolgt war (vgl. vita H. 20, 2

;

Jüttner p. 30 f.), einen Aufenthalt Polemons in Rom zur Zeit, als Hadrian dort an-

wesend war ("Weber S. 276), was wieder gut auf das J. 133 passen würde.

Gerne möchte man auch glauben, daß jener heftige Ausfall zur gleichen Zeit

niedergeschrieben wurde, als Favorinus bei seinem kaiserlichen Gönner {viia H. 16. 10:

vgl. 1.5, 12 f.) in Ungnade gefallen war (Dio LXIX 3,4.6; 4,1 in der Charakteristik

Hadrians ; Philostrat I 8, 2 p. 9, 15 ff". K.) und seine Bildsäulen in Athen und Korinth

als die eines Kaiserfeindes umgestürzt wurden (Philostrat I 8. 3 p. 9, 27 ff. : die dem
Favorinus zuzuteilende Rede KoQd'S^uixögim Corpus des Dio Chrysostomus, or. XXXYll).

Diese Ungnade läßt sich gleichfalls nicht genauer datieren; doch fand die damit

zusammenhängende Verhandlung wegen der von Favorinus beanspruchten Atelie vor

dem Kaiser, also wohl während dessen Anwesenheit in Rom statt, was wieder zu

einem Ansatz von 132 an stimmen würde.

3) Prokf/. 1 p. LXXIX.
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H. Jüttner (a. a. 0. j». 27 tt'.) den Versuch unternommen, ilas Itinenir auf
eine der zwei bisher bekannten Keisen Hadrians in Kleinasien, die nach
Webers Darlejrun«,^en in den J. 123 und 129 statthatten, zu beziehen. Von
diesen kommt die zweite, auf der Hadrian erwiesenermalien direkt von
Athen zur See nach Asien und zwar zunächst nach Epliesos übersetzte

und von dort dem Süden Kleinasiens sich zuwandte'), sofort in Wei^fall;

wie Jüttner (p. 28) seilest «besehen hat, widersprechen die Worte Pole-

mons (p. 138, 16 ff.) : roniitimtilma riijcm exervitihus et navilnts . , . /n-(icter-

iiiims autem itndta ojqmhi, doncc ad mnrc pervaiimus. So hat sich denn

Jüttner für die Reise des J. 123 entschieden und ist nun l)emüht. deren

Verlauf an der Hand des polemonischen Itinerars dahin zu rekonstruieren,

daß Hadrian zunächst aus Spanien über Mauretanien [ritd H. 12, 7) nach
Libyen ging, wo sich in Barke {Brihjd) Polemon zu ihm gesellte, und von

da zu Schiff nach der Provinz Asia fuhr, wo er etwa in Karien {Alsrüs

wäre gleich Halikarnassos) landete. Aber auch diese Annahme verträgt

sich nicht mit den festen Daten, welche die vifa II. 12. 7— 13, 1 für die

Bewegungen Hadrians im Jahre 123 gibt und zuletzt die sorgfältige Unter-

suchung Webers (S. 117 ff.; vgl. S. 278) bestätigt hat. Von Libyen,

dessen Kolonisation er persönlich geleitet haben wird, reiste Hadrian nicht

direkt nach Asia, wie sich aus Polemon ergeben würde, sondeni nach

Syrien (Antiocheia) bis zum Euphrat, um dort Verhandlungen mit den

Parthern zu führen, und wandte sich erst von da wahrscheinlich auf dem
Landwege nach der Provinz Asia, während ihn Polemon zu Schiff dahin

kommen läßt. So bleibt nur die bei dem trümmerhaften Zustand unserer

sonstigen Ueberlieferung durchaus mögliche Annahme übrig, daß Polemon
eine bisher nicht bekannte klein asiatische Reise des

Kaisers beschreibt.

Daß diese in die allererste Zeit Hadrians zu setzen sein Avird. ergibt

sich auch daraus, daß in dem Gespräch der Höflinge von den 'Schwierig-

keiten' der gegenwärtigen Lage des Kaisers die Hede ist (p. 140. 12 ff.).

Es ist dies kein bloßer Gemeinplatz, sondern eine treffende Kennzeichnung

der Situation in Hadrians erstem Regierungsjahr, wo der neue Herrscher

mit äußeren Gegnern sowohl wie mit der Opposition im Reiche mehr als

genug zu schaffen hatte. Die einzig zuverlässige Handhabe zur Datiening,

auf welche Jüttner gar nicht aufmerksam geworden ist, bietet jedoch der von

Polemon im Anschluß an das Itinerar erzählte Anschlag gegen Ha-
drian (p. 140, 1 ff.), welcher mit dem in der Vita Hadriani und bei

Dio berichteten Attentat des J. 118 identisch sein muß. Nach Polemon

(p. 140. 8 ff.) findet der Versuch statt, aoii rcx praeitaratioue sua <listcntus

esset ad venamhrm erp-edi molkns, nach den einander ergänzenden Angaben
Dios und der Vita H. bei einem Opfer, welches der Kaiser anläßlich des

Auszugs zur .Lagd brachte (oben S. 33). Dies ist die zu allererst in die

1) Weber S. 211 ft'.

4*
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Allgen springende Uebereinstimmvmg ; aber die Analogie geht noch weiter.

Nach Polemon steht ein von Hadrian näheren Verkehrs und der Gast-

freundschaft gewürdigter, vornehmer und begüterter Ungenannter als An-

stifter und Haupttätcr an der Spitze des Komplotts, dem mehrere Mit-

verschworene angehören (unten S. 60 f. ; 67) : nach Dio und der Vita er-

scheinen zwei hochangesehene und reiche Konsulare im Verein mit 'vie-

len Mitwissern' in dieser Rolle. Die Schilderung, die Polemon von dem

f'harakter des Hauptverschwörers entwirft, stimmt nach Abzug von Ueber-

treibungen. wie wir sehen werden, gut zu dem, was über das Vorleben

des Lusius Quietus überliefert ist (S. 64 f.). Schließlich lälat Polemon

(p. 140, 2 ff.) erkennen, daß die Tatsächlichkeit des Attentats schon von

Zeitgenossen geleugnet wurde (unten S. 68 ; 70), was Dio im Falle des

Nigrinus und Lusius wirklich tut (oben S. 45).

Von dem so gewonnenen festen Punkt aus läßt sich, wie wir gleich

sehen werden, auch das Itinerar der Reise bei Polemon in Uebereinstim-

mung mit der Vita und in leidliche Ordnung bringen (unten S. 53 ff.). Nach

der Vita H. hielt sich der Kaiser sowohl vor dem Attentat (6, 6— 8), wie

nach diesem (7, 3: vgl. 5, 10) an der unteren Donau auf; nach Pole-

mon reiste er über Thrakien [Bräqa) nach Kleinasien, wo der Zwischen-

fall sich zutrug, und kann darauf sehr wohl wieder nach dem Norden

zurückgekehrt sein. Die von dem Sophisten bezeugten Bewegungen von

Truppen und Flotten, welche den Kaiser auf der Reise durch Thrakien

nach Asia begleiten, hängen wahrscheinlich mit einer teilweisen Abrü-

stung nach dem Roxolanenfrieden (yVita H. 6, 8) zusammen (unten S. 57 f.).

Die Kaiser reise in Kleinasien. Die bisher unbekannte

kleinasiatische Reise Hadrians, deren Itinerar Polemon angibt, ist nicht

bloß die erste in diesem Gebiete ^), sondern überhaupt die früheste in der

langen Reihe seiner weitausgreifenden Orientierungs- und Inspektions-

reisen; sie zeigt, wie der historische Wandertrieb Hadrians, der Drang,

durch eigene Anschauung alle Verhältnisse des Weltreichs kennen zu

lernen, von allem Anfang an in die Erscheinung trat. Während für die

späteren Reisen des Kaisers eine reiche monumentale Ueberlieferung fließt,

versagt sie für diese vollständig; insbesondere lassen sich keinerlei Ehrun-

gen und Bauten Hadrians auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit ihr

zuweisen. Vielleicht ist dies kein bloßer Zufall; die Schwierigkeit der

damaligen Lage, welche Polemon hervorhebt (oben S. 51), vor allem die

Opposition im Senat, mag auch weitere Kreise bewogen haben, sich in

Aeußerungen der Loyalität Reserve aufzuerlegen. Da auch der zwar auf

eine vorzügliche Quelle zurückgehende, aber sehr dürftige Auszug der

Vita das Faktum der Reise verschweigt, bleiben wir für sie auf Polemon

als einzigen Zeugen angewiesen.

1) Der rasche Durclizufr Hadrians von Antioi-lieia quer lUircli Kloinasien nach

Moesien 7,u Ende des J. 117 (Weber S. 56 ff.; unten S. 53) kommt hier nicht in Betracht.
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Nach seinen Angaben den Verlauf der Reise im einzelnen festzu-
stellen, fällt zunächst nicht ganz leicht, da viele von den Xanien der Oert-
lichkeiten in der arabischen Uebersetzung offenkundig verderbt auf uns
gekommen sind'). Doch wird die IdentiHzierung schon dadurch etwas
erleichtert, daß Polemon anscheinend durchaus Landschaften, nicht Städte
namhaft macht. Dann helfen uns weiter die bereits oben (S. 52) be-
rührten Angaben der Vita, wonach dem Attentat einerseits ein Aufenthalt
Hadrians in Moesien vorangeht (6, 6—8). andererseits ein solcher an der
unteren Donau folgt (7, 3; vgl. 5, 10). Demnach müssen die Landschaf-
ten an der unteren Donau der Ausgangspunkt und zugleich die Endstation
der eingeschobenen kleinasiatischen Reise sein, während welcher der An-
schlag hervortrat, eine Forderung, der sich der Bericht Polemons, wie
wir gleich sehen werden, vollkommen anbequemt. Ferner ist, da der
Kaiser wenigstens dem Namen nach die Oberleitung des noch immer fort-

dauernden Krieges an der Donau beibehalten haben wird (oben S. 17: 19),
ein allzutiefes Eindringen von den Küstengebieten Kleinasiens in das Binnen-
land wenig wahrscheinlich. Ausgeschlossen scheint außerdem ein Besuch in

jenen Landschaften, die Hadrian im Oktober und November 117 auf dem Durch-
marsch von Antiocheia (über Tarsos, Tyana, Kaisareia-Mazaka, Ankyra, Ni-
komedeia, Byzantion) nach dem Kriegsschauplatz kennen gelernt hatte 2);

ausgeschlossen endlich auch eine Berührung Griechenlands, welches er, wie
vor allem die von seiner TiQoyjij ijriöt]/iiia ihren Anfang nehmende Aera
Athens dartut 3), als Kaiser zum erstenmal im Herbst 124 betrat').

Auf Grund dieser Erwägungen und unter tunlichster Festhaltung des über-
lieferten Lautbestandes der Namen gelangen wir zu folgenden Ergebnissen.

a) Um von Moesia inferior, wo er — wahi-scheinlich in einem der
Legionslager am untersten Donaulaufe (Troesmis oder Durostorum) —
die Verhandlungen mit dem Roxolanenfürsten geführt hatte, nach Asia,
d. h. der prokonsularischen Provinz dieses Namens"*), und zwar zunächst
nach der Landschaft lonien (Iih)) zu gelangen, wird Hadrian anfänglich
entweder donauaufwärts oder längs der Küste des Pontus gereist sein, in

beiden Fällen bei Markianopolis den Haemus überschritten haben und
dann eine beträchtliche Strecke (daher muUa oppida) quer durch das

Binnenland Thrakiens (Braqa) bis nach Oresta gezogen sein'').

1) Wie weit die Entstellung gehen kann, zeigt die arabische Uebersetzung z. B.

in dem Ortsnamen DniRus (p. 287, 3 ; vgl. p. 286, 3), an dessen Stelle die lateinische

Physiognomonik § 133 (II p. 145, 2) apud Sanmm bietet.

2) Weber S. 56 ff.; vgl. oben S. 7 f.; 52 A. 1.

3) V. Rohden Sp. 506 ff.; Kornemann S. 48 ff.; 55 f.; Weber S. 158 ff.

4) Damit kommen mehrere Vermutungen G. Hoffmanns bezüglich der verderbten

Namen in Wegfall.

5) Daß Polemon diese unter Asia versteht, ist an sich klar, ergibt sich aber auch
aus der Interpretation der beiden Sätze tum ille in lün — ad Rük^s adpulit.

6) Thrakien verwaltete damals der mit Hadrian befieuiHlrh- A. l'l:iforiiis Nepos
(oben S. 24 A. 1).
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Von diesem Orte, welclier bereits von Trainn zu einem .städtisclien

Gemeinwesen ausf^estaltet worden war und im .J. 137/8 zu Hadrianopolis

umj^'enannt wurde'), führen zwei Hauptstraßen ans Meer: die eine süd-

wärts durcli das Tal des Hebros bis zu dessen Mllndung bei Ainos -), die

andere südöstlich nach Perinthos ans Nordgestade der Propontis. An einem

dieser beiden Punkte der thrakischen Südküste erreichte Hadrian mit sei-

nem Gefolge das Meer, und hier bestieg man nun die Schiffe. Da der

Kaiser von Truppentransporten begleitet war (unten S. 57 f.), so wird man

am ehesten an Ainos denken dürfen, wo der kürzeste Weg aus Inner-

thrakien an der Küste ausmündet'').

b) Zu Schiff' gestiegen fuhr Hadrian längs der thrakischen und der

Westküste Kleinasiens, ohne sich irgendwo länger aufzuhalten, geraden-

wegs nach lonien (Iioi), von da wieder nordwärts zurück nach der Insel

Lesbos. deren Name mit seinem charakteristischen Konsonantenbestand

mit Sicherheit in dem vom Araber überlieferten AJsvhs {Alsrüs) sich wie-

dererkennen läßt. Dann setzte er nach der gegenüberliegenden Festland-

küste der Aiolis über, um zu Lande ]>er rcykmes Lydiae et PJtriigiac et

iindta loca zu wandern.

Der Grund, weshalb er zu allererst das von Thrakien aus entferntere

lonien aufsuchte, war in der offiziellen Etikette gegeben. Wegen der be-

ständigen Streitigkeiten der asianischen Städte um den Vorrang durften die

Prokonsuln Asiens diese Provinz bei ihrer Ankunft nur in der Hauptstadt

Ephesos betreten "*). Das gleiche tat nun bei seinem ersten Besuch Asias

auch der neue Kaiser^), dem man übrigens eine grosse Vorliebe für Ephe-

sos nachsagte*^). Natürlich hat Polemon. der Vorkämpfer des mit Ephe-

sos rivalisierenden Smyrna, keinen Grund gehabt, auf diesen Besuch von

Ephesos näher einzugehen. Auf Lesbos, wohin Hadrian sich sodann be-

gab, besuchte er jedenfalls Mytilene, auf dem gegenüberliegenden Fest-

land der Aiolis wahrscheinlich Pergamon, welches frühzeitig starke Be-

ziehungen zu ihm aufweist^), um von da Lydien und Phrygien etwa auf

1) B. Pick. Die antiken Münzen NordgriechenhuuU I 1 S. 183,4; Weber S. 15 if.

2) Ueber diese von Traian angelegte Verbindung handelt Weber S. 18 f.

3) Vgl. auch die Fahrt der Flotte Konstantins bei Zosimos II 22, 3 ; dazu Weber
S. 19, 68.

4) Ulpian (//>/. I Iß. 4. 5 : proconsuli necei^ftifaiem impositam es.se per mare Asiam
applicare y.al tC»v tuiXQonöleojv "fuffaov priviam attingere. Dazu Weber S. 141. r)12.

5) Dagegen scheint er seine zweite kleinasiatische Reise in Ephesos beschlossen

zu haben (Weber S. 141). Auf der dritten Reise fuhr er im J. 129 von Athen wie-

der zuerst nach Ephesos (Weber S. 211 f.).

6) Philostrat vitae sopJi. I 25, 2 (p. 43, 6 ff. K.) von Polemon; 'Ad^naiur yoiv tiqoo-

xeiftfi-or xoiq ^E(fsaloig ovzu) ri /iierenoiijos roZq 2L!/j.v()vcdoig usw.

7) Vgl. die Antwort des Kaisers auf die Beglückwünschung der vioi von Per-

gamon vom 11. November 117: Fränkel, Inschr. von Pergamon II 274 (Dittenberger,

Syll. P n. 384 ; L. Lafoscade, De epistuHs imperatoriim et mag. Roman, graece scriptis

10 f. n. 17; dazu Dürr S. 17: Schulz S. 88 mit A. 82; Kornemann S. 49,3; Weber
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tler kürzesten Linie, der Hauptstraße PerjL^amon-Tbyateira-Sardes-Phila-

delplieia-Laodikeia am Lykos-Kibyra zu durchziehen. Während Lydien

und Phr3^gien noch zur Provinz Asia gehörten, sind unter den hei Pole-

mon ihnen angeschlossenen niulta looi wegen der unmittelbar folgenden

Worte in Asidin n'iniimnr Gebiete außerhalb jener Provinz, zunächst

also, wenn Namen genannt werden dürfen, wohl die südöstlich und süd-

lich an Phrygien grenzenden Landschaften Pisidia. Pamphylia, Lykia zu

verstehen. Viel weiter östlich winl Ihulrian diesmal an der Südkiistc

Kleinasiens nicht gekommen sein; in Kilikien war er vor nicht viel mehr

als einem halben Jahre (Mitte August 117) von Antiocheia aus gewesen,

um den Ueberresten Hadrians die letzte Ehre zu erweisen M.

c) Bisher war die Reise im wesentlichen südwärts gerichtet; nunmehr

geht es zurückkehrend gegen Norden. An der Südküste Pamphyliens

oder Lykiens schittte sich der Kaiser abermals ein, um per iusn/its in

niari, d. h. die Sporaden -). wieder auf das Festland von Asia zu gelangen

(in Äsiani rcvcrtinmr) : auf dieser Fahrt landete er auf der ansehnlichsten

dieser Inseln. Rhodos, welches wohl in dt-m H>'(l''s des Aral»ers zu er-

kennen ist^).

Die nun folgende Etappe (überliefei-t Ams) macht zunächst Schwierig-

keiten. Gemeint ist offenbar jene Gegend, in welcher der nach dem Vor-

hergehenden {rinn in Asiam revertinuir) auf der Rückkehr nach Asia be-

griffene Kaiser die Festlandküste der Provinz tatsächlich erreicht {itaque

cum in Asiam pervenissemns). Da Polemons Itinerar überhaupt nur Län-

der- und Inselnamen verzeichnet, muß auch Ams eine Landschaft von

Asia bedeuten. Man wird, weil die Reise in nördlicher Richtung geht

und der Kaiser lonien und Lesbos schon zuvor besichtigt hat, an ein

Küstengebiet nördlich von Lesbos denken müssen, also entweder Mysia

oder Troas, und sich aus paläographischen Gründen sofort für Mysia ent-

scheiden. Den südlichsten, binnenländischen Teil Mysiens mit Pergamon

hatte Hadrian wahrscheinlich schon zuvor, auf dem L^ebergang von Les-

bos nach Lydien, kennen gelernt; diesmal, wo er zur See kam, fuhr er

jedenfalls in den Busen von Adramyttion ein. Nachdem er bisher ver-

mutlich einheimische Fahrzeuge benutzt hatte, fand sich hier das kaiser-

S. 59 mit A. 213. 214); Ehrenbasis für Hadrian mit trib. pot. IV (J. 119/20) nach

Fränkels Lesung, Imchr. von Perg. 11 397 (Weber S. 134. 482). Im allgemeinen auch

Kornemann S. 49, 3.

1) Nach Weber S. 54 wohl in Seleukeia.

2) Auf dieser Fahrt mochte etwa eine Gesandtschaft von der naheliegenden Insel

Astypalaia, welche Glückwünsche zum Regierungsantritt überbrachte, von dem Kaiser

empfangen worden sein; dieser dankt dafür in einem Briefe {IG XII 3 n. 175; Bull,

de corr. hell. YII 1883 p. 405; Lafoscade. a. a. 0. p. 9 f. n. 16), der wohl ins J. 118

zu setzen ist; vgl. W. Dittenberger, Syll. V- n. .385, 1; Weber S. 69.

3) Im J. 123 schlug Hadrian die umgekehrte Richtung ein, indem er von Ephesos

über die Inseln nach Rhodos fuhr: Dittenberger, Syll. l- n. 388; dazu Kornemann

S. 48,4; Weber S. 141 mit A. 513; 142 f.
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liebe Geschwader ein, "welches ihn und sein Gefül<>-e wieder an dit.' Süd-

küste Thrakiens brinfjen sollte (unten S. 50).

Zu ^lysien ])aüt denn auch die unmittelbar anschließende, mit (Jassius

Dit» ü])ereinstimmende An^^^be Polemons, wonach der Anschlag- auf einer

Jajj^d zur Ausführung: {^elanfjjen sollte (oben S. 51: unten S. 68). Gleich

in unmittelbarer Nähe der Küste — denn Hadrian wird diesmal kaum

tiefer landeinwärts f^edrungen sein — boten die wald- und wildreichen

Abhänge der Ida als ergiebiges Jagdrevier sich dar. Gelegentlich seines

zweiten Aufenthaltes in Kleinasien (im J. 123) jagte Hadrian ebenfalls in

Mysien, diesmal etwas weiter ostwärts, und gründete hier zum Andenken

an besonderes Waidmannsglück die Stadt Hadrianutherai '). Vielleicht

darf man noch um einen Schritt weitergehen. Wenn der Anschlag wirk-

lich in Mysien stattfand, dann würde es sich ganz einfach erklären, warum
in der rita H. 7, 1 jede Spur eines Ortswechsels verwischt ist. Wahr-
scheinlich hielt der Schlußredaktor, der in seiner ohnehin stark ver-

dünnten Vorlage, welche die Reise schon fallen gelassen hatte, als Ort

des Attentats Mysia genannt fand, diesen Namen für identisch mit dem
vorangehenden Moesia {vita IT. H, 6; gi-iech. Mvaia, ebenso in lateinischen

Hss. und Inschriften sehr häufig Mijsia) und unterdrückte ihn einfach.

d) An dieser Stelle wird das Itinerar durch die Schilderung des Atten-

tats abgebrochen. Aus der Nordrichtung der bisherigen Reise und dem
Einlangen der kaiserlichen Flotte, dann aus dem Umstände, daß zufolge

der vita H. (7, 3; 5, 10) Hadrian nach dem Attentat Anordnungen für

Dacia trifft und dann per lUyricum nach Rom sich begibt, müssen wir je-

doch schließen, daß er von Mysien aus zur See nach der Südküste Thrakiens

zurückkehrte. Da in Moesia inferior der Friede hergestellt war, dagegen

in Dacien und Pannonien noch immer Kriegszustand herrschte (oben S. 17

A. 3), wird sich der Kaiser durch Thrakien und Obermoesien zunächst ent-

weder nach Dacien oder nach Sirmium in Unterpannonien begeben haben,

von wo er dann die Weiterreise nach Rom antrat.

Nach einer ganz rohen Berechnung hat der Kaiser auf dieser Reise

etwa 2300 km zu Lande und 1650 km zur See zurückgelegt"). Bei dem
ungewöhnlich raschen Tempo der hadrianischen Reisen {vita H. 13, 5)

dürfen wir wohl annehmen, daß für die Wanderung in Kleinasien selbst

einschließlich aller Aufenthalte, Verhandlungen und Besichtigungen ein

1) Cassius Dio LXIX 10,2 mit Boissevains Anm. (III p. 230); vita H. 20,13: op-

pidttm Hadrianotheras in quodam loco, quod illic et felicifer esset venatus et ursam oc-

cidisset aliquando, constituit. Nach der Stellung im Exzerjjt des Xiphilinos gehört

dies in die Reise des J. 123; vgl. v. Rohden Sp. 506 (zum .1. 124): Kornemann S. 49.3:

Weber S. 131 mit A. 465. Zu Hadrianutherai vgl. jetzt auch Th. Wiogaiul. Athen.

Mitf. XXIX 278 ff. mit Taf. XXIII.

2) Die Entfernung von Untermoesien (Troesniis) liis zur thrakischen Südküste

beträgt etwa 820 km; die verschiedenen Touren in Kleinasien etwa 465 km zu

Lande und 1650 km zur See; die Distanz von Thrakiens Südküste nach der Grenze

Daciens etwa 1000 km.
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Zeitraum von anderthalb oder zwei Monaten ausreichte. ^Vegen der da-

mit verbundenen Seefahrten wird ihr Bej^inn frühestens zur Eröffnung

der Schiffahrt (Anfang- März 118) angesetzt werden können. Die dem
kleinasiatischen Abschnitt vorangehende und die ihm folgende Festland-

reise in Moesien und Thrakien mögen in noch viel rascherem Zuge in

je etwa zwei bis drei Wochen erledigt worden sein.

Die bisherigen Ansichten über den Ort des Attentats wonlcn

durch Polemon wesentlich berichtigt. Nach der Auffassung mehrerer

Forscher ^) wäre der Mordanschlag des Nigrinus und seiner Genossen gar

nicht in des Kaisers Nähe zutage getreten, sondern lediglich in Itom (so

Niese) entdeckt und dadurch Hadrian und dem Senate bekannt geworden.

Diese Ansicht wird schon durch die Angabe der näheren Umstände bei Dio

{Iv d-ijQCt) und in der Vita (sacrifaanfi), noch mehr jetzt durch l'olemon

als irrig erwiesen. Dagegen haben Schulz (S. 48) und Kornemann (S. 31)

auf Grund der Vita angenommen, daß Nigrinus in der Umgebung des

Kaisers an der Donau weilte und dort das Attentat unternahm. Jetzt

wissen wir aus Polemon, daß der Anschlag auf einer Reise des Kaisers

in Kleinasien, wahrscheinlich in Mysien, auf einem dortigen Besitztum des

Hauptverschwörers (Lusius Quietus; unten S. 62 ff.) hervortrat.

Gleichzeitige Truppen- und Flottenbewegungen.
Hadrians Reisebegleiter. Auf seinen späteren Wanderungen

begnügte sich Hadrian, um den Untertanen nicht zur Last zu fallen und

in der Raschheit der Fortbewegung nicht behindert zu sein, meist mit einer

geringen militärischen Bedeckung-). Urasomehr fällt es auf, wenn er

diesmal von Thrakien nach der Provinz Asia com'dantilms . . . cxcrciti-

bus et navihns (p. 138, 16) fährt. Der Abgang von Truppentransporten

aus dieser Gegend nach Asien läßt darauf schließen, daß ein Krieg ent-

weder an der unteren Donau zu Ende war oder an der östlichen Reiclis-

grenze auszubrechen drohte. Nach unserer sonstigen Ueberlieferung ül)er

das J. 118 war ersteres der Fall ^).

Zu Ende des J. 117 war Hadrian auf die Nachricht von dem Auf-

stand der Sarmaten und Roxolanen praemissis crcrcitihns quer durch

Kleinasien nach Moesia (inferior) gereist {vita jfiT. 6, 6; oben S. 53). Unter

diesen excrcitns sind jedenfalls Truppen zu verstehen, die bisher an dem

Partherfeldzug Traians und an der Niederwerfung des Judenaufstands im

Osten des Reiches teilgenommen hatten, insbesondere die Kohorten der

1) Dürr S. 21 mit A. 70; Schiller I CU;: v. l.'ohden Sp. 502; B. Niese, Grundrins

der röm. Gesch.^ (Iwan v. Müllers Handliuch III ö) 302. Zu der Annahme Webers

S. 77. wonach das Attentat nocli vor Hiidriiuis Thronbesteigunfjf fiele, vgl. unten S. 72.

2) Dürr S. 5.

3) Allerdings erforderte die jüdische Insurrektion, die sich auch auf Palästina

erstreckte, noch über das J. 117 hinaus die Konzentrierung einer größeren Truppen-

masse im Osten. Vgl. oben S. 29 mit A. 5.
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Garde und, wie B. Filow^) Avahrschcinlich gemacht hat, die Vexillation

der untermoesischen Le<(ionen (I Italica <;anz, V Macodonica und XI Chui-

dia teilweise), vielleicht auch, trotz Filows ZwcilVhi (S. G7 f.). Ahordnungen

der orientalischen Heere.

Zu Anfang des J. 118, nachdem Hadrian durch Verhandlungen mit dem

Hoxolanonkünig den Frieden hergestellt hatte {rifa II. 6, 8), vollzog sich nun

gleichzeitig mit seiner Ahreise anscheinend eine wenigstens teilweise Abrü-

stung auf dem östlichen der beiden Kriegsschau])lätze an der unteren Donau -).

.lene Trup])en. Avelche mit dem Kaiser von Thrakien die kleinasiatische Küste

entlang fuhren, Averden die Abteilungen der Garde gewesen sein, die ihm in

Untermoesien umgeben hatten, jetzt aber zum grössten Teil entbehrlich waren.

Sie mögen ihn etwa in lonien (Ephesos), wo er zuerst auf längere Zeit

an Land ging, verlassen haben und über die Inseln des ägäischen Meeres,

Piräus. Korinth nach Italien zurückgekehrt sein^). Diesen Transport führte

vermutlich eine der beiden prätorischen Flotten Italiens '*) durch. Andere

Truppen, die den Kaiser w^enigstens auf einem Teil der Landreise durch

Moesien und Thrakien geleiteten, waren wohl Abordnungen der orientali-

schen Legionen. Sie werden über Oresta (das spätere Hadrianopolis), By-

zantion, Chalkedon auf dem Landwege durch Bithynien und Galatien (An-

kyra) in ihre kappadokischen und syrischen Garnisonen zurückgekehrt

sein. Es ist dies die in der Kaiserzeit sehr beliebte^) Route, welche schon

im J. 114/5 die aus dem Westen in den Partherkrieg Traians ziehenden

Truppen") und neuerdings wieder Hadrian praemissis exercitibus auf dem

Marsche aus Syrien nach Moesien benutzt hatten. Unter jener Voraus-

setzung wird es erst verständlich, Avenn eine anläßlich der Truppendurch-

züge zu Ende des J. 117 eingesetzte Gemeindefuuktion in Ankyra sich

über ein volles Jahr erstrecken konnte ').

1) KUo Erg.-Bd. 1 6 S. 67 ft".; vgl. auch E. Korneman n. KUo VII 94 f., 4; Weber

S. 56 f.; 66; 68.

2) Auf dem dacisch-unterpannonischen Kriegsschauplatz Avährten die Kämpfe bis

in den Sommer 118 hinein (oben S. 17 A. 3).

3) Parallelen bieten die Fahrt des Traian in den Partherkrieg über Athen und

Ephesos im J. 113 (Weber S. 211, 748; vgl. S. 36, 132), dann die des Verus nach Sy-

rien im J. 162 {vita Verl 6, 9 f. ; A. Stein, Pauly-Wissowas EE III 1841 f.), die Eück-

kehr des Marcus und Commodus aus lonien über Athen nach Italien im J. 176.

4) Ueber die Tätigkeit dieser Flotten im dacischen und parthischen Krieg Traians

s. 0. Benndorf, Oesterr. Johre>^heffe II 153 f., 6; Weber S. 36. 132. Die Provinzflotten,

Avie etwa die classis Flavia Moesica, cl. Pontica und Perinthia, kommen für solche

Aveite Fahrten nicht in Betracht.

5) Weber S. 59 f., 216.

6) Inschrift aus Ankyra bei Mommsen, Berliner Siizungsher. 1901 S. 25 (= Dit-

tenberger, Or. gr. II n. 544) Z. 29 ft".; dazu Dittenberger Anm. 13 und Weber S. 56, 200.

7) Inscr. Graecae ad res Rom. pert. 111 p. 1()9 n. 208: d^vyaxtQu Aareivlov ^Ale-

^dvÖQOv aQyieQ[tü)c] OvcO.fQi . . . la^nQoxdz . . . [zu ergänzen ist hier ein Amt Avie oei-

Ta^r/r/ottVTog oder t/.caoötT/jaavToq; zu letzterem vgl. Dittenberger, a. a. 0. Z. 19 f.]

[6i'] o?.[o]v hovg t[7ii] /ufyiatov avxoxQäxoiioq KulauQoq TquCuvov
'

ASqiuvov Heßaotov

[naQ]66ip y.ul xCov cdxov GXQaxn,uäxojr, \iS]6[rx]og [<Sl- ;<((}] öiavo.uas Xf} Tiö'/.ei usav. Auf
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Xiiclulom die Flotte den Kaiser bis Ephesos geleitet hatte, winl er

die folf^enden Seefahrten an den Küsten nnd über die Inseln Kleinasiens wahr-

scheinlifli mit kleiner gebauten einheimischen Kuderlahrzeugen zurückgelegt

haben ^). Dies darf man wohl aus Polemons Worten erschlieläen (p. 138,

21 ff.)' (^('''((^c n a r i (f f i s i» Än'ts profcrtns est; et i}i Inte itinere naves

nni > i t im a c reffi otjriani renire eoepenint. Bei der Al^reise von der my-

sischen Küste fand danach offenbar ein Wechsel der Schiffe statt; Ha-

drian und sein Gefolge bestiegen wieder große Segelfahrzeuge {nares mari-

timoe), die einer der italisclien elasses praetoriae angehört haben ni()gen,

lim quer durch das Meer an Thrakiens Südküste zu gelangen^).

Nun noch einige Bemerkungen über das persönliche Gefolge

des Kaisers. In Thrakien, wenn nicht schon vorher, schloß sich ihm der

smyrnilische Sophist Antonios Polemon an und geleitete ihn mindestens

bis nach Mysien, wo das von ihm berichtete Attentat stattfand. Der

Griechenfreund Hadrian wird diesen hochangesehenen Mann schon von

früher her gekannt haben, da Polemon bereits in den letzten Jahren

Traians als Gesandter der Smyrnäer in wichtigen Angelegenheiten am Hofe

erschienen war"*). Die Annahme, daß er auch im J. 118 in gleicher Mis-

sion in der Umgebung Hadrians weilte'), ist an sich nicht ausgeschlossen

;

die Truppentransporte nach der unteren Donau zu Ende des J. 117 haben bereits

Dittenberger, a. a. 0. A. 13 und Weber S. 57 diese Worte richtig bezogen. Der aber-

malige Durchzug der aus Moesien nach dem Orient zurückkehrenden Truppen (etwa

im Frühling 118) und die Abwicklung der Rechnungen werden jenen Gemeindebe-

amten bis in den Herbst 118 beschäftigt haben.

1) Auf seinen späteren kleinasiatischen Reisen, im .J. 128 für die Fahrt von

Ephesos nach Rhodos, im J. 129 für die Ueberfahrt von Eleusis nach Ephesos, be-

diente sich Hadrian der Schiffe eines Privatunternehmers, des L. Erastus, der auch

die Prokonsuln Asiens von Athen nach Ephesos überzusetzen pflegte. Vgl. den Brief

Hadrians an die Ephesier vom .J. 128/9 (Dittenberger, SyJl. I'-" n. 388; Lafoscade,

a. a. 0. p. 14 f. n. 26); dazu Kornemann S. 48,4; Weber S. 141, 512. 513; 143; 145,

528; 206; 211,747.

2) Den Wechsel zwischen Ruder- und Segelfahrt zeigen aucli die Reliefs der

Traianssäule, welche die Reise Traians zum zweiten dacischen Krieg darstellen ; vgl.

A. V. Domaszewski, Philolofjus LXV 338 f. : , Der Kaiser fuhr mit Ruderschiffen durch

den saronischen Golf, und von Sunion ab bis Thrakien bedient er sich quer durch

das Meer der Segel".

3) Polemon wurde sehr häufig mit Gesandtschaften an die Kaiser betraut; Phi-

lostratos vitae soph. I 25,2 (p. 43, 3 ff. K.): nXelotov ös a^tog i[/ nöXei aal xa npe-

aßsvTixä iyivero (ponüjv naQU xovq avzoxQÜtOQaq xul TiQoayiovi^ofXfvog tibv id^pCm' (t)Hö)v

unrichtig die Hss. und Ausgaben ; zur Bedeutung von l&voq gleich promncia A. v. Do-

maszewski, Strena Helhüjiana 53, 1 ; W. Dittenberger, Or. gr. 11 n. 504 A. 9). Min-

destens seine erste Entsendung (Philostratos a. a. 0. I 21, 8 p. 34, 27 ff.
;
vgl. I 25, 5

p. 47, 17 ff.) fällt sicher noch unter Traian, da ihm schon dieser das Privilegium der

libera legatio (Philostrat 1 25, 3 p. 44, 3 ff. : ax£)Ji noQSvea&ai dm yr^g xul &a?.(hxriq) ge-

währte. Vgl. Jüttner, a. a. 0. p. 21 f. ; 26 f., der ohne Grund annimmt, daß Polemon

den Traian in Rom aufgesucht habe.

4) Gesandtschaften Polemons bei Hadrian erwähnt Philostratos 1 25, 2 (p. 43, 6 ff.

;

dazu Dürr S. 51, 232; Jüttner S. 30; nach Weber S. 139 f. im J. 123 wohl in Srayrna
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mit Rücksicht auf die Ausdriicksweise Polemons (p. 138, 14: ctenim ali-

quando nijott md.i'nttinn rohüfdhar) und auf die längere Dauer der Be<j^lei-

tung dünkt es mich jedoch wahrscheinlicher, daß ihn der Kaiser selbst

bei seiner bekannten Vorliebe für den Verkehr mit Literaten und Ge-

lehrten') und wegen Polemons A'ertrautheit mit den Landesverhültnissen

in sein Gefolge berufen hatte. AVährend der ganzen Regierung Hadrians

hatte Polemon dauernden Wohlwollens und gewichtigen Einflusses bei

Hadrian sich vax erfreuen-). Er selbst spricht an anderer Stelle seiner

Physiognomonik mit Bewunderung von Hadrians leuchtendem Blick. Dieses

freundschaftliche Verhältnis zu dem Kaiser ist, wie wir sehen werden,

nicht ohne entscheidenden Einfluß auf Polemons Darstellung des Attentats

gewesen (unten S. 67 ff".).

Um Polemon gruppiert sich ein Kreis, den er als sodales nwi (p. 140,

11) bezeichnet.

Den Intimen Hadrians im Gefolge stehen gegenüber seine Feinde,

allen voran der Hauptverschwörer, der sich dem Kaiser auf der Reise von

Thrakien nach Asia angeschlossen hat (p. 138, 15 ff.) und ihn nun an-

scheinend bis nach Mysien begleitet, wo er gelegentlich einer auf seinem

Gute veranstalteten Jagd dem Kaiser nach dem Leben trachtet, und seine

Genossen. Die Frage der Identität dieser mit den Persönlichkeiten, Avelche

die rita H. 7, 1 und Cassius Dio als des Attentats beschuldigt anführen.

wird in der folgenden Darlegung erörtert.

Der H a u p t V e r s c h w ö r e r und s e i n e G e n o s s e n. An der

Spitze des gegen Hadrian gerichteten Komplotts steht nach Polemon jener

Mann, dessen physiognomische Eigentümlichkeiten den äußeren Anlaß zu

dem Exkurse geben. Er ist ihm vor allem der intellektuelle Urheber der

Verschwürung (p. 138, 8 ff. ; 140, 4 fl-.; 140, 20 ff.), zugleich aber auch Haupt-

person bei der Ausführung, dem die wiederholt genannten Komplizen sich

unterordnen: p. 140, 1 f., 140, 6 ff. Daher wird er auch für das Unglück

seiner Genossen verantwortlich gemacht: p. 138, 11 f.

Wie auch bei anderen unter dem Deckmantel der Physiognomonik

geführten Angriffen auf mißliebige Personen^), verschweigt Polemon den

selljst); I 2.5,3 (p. 44,7 ff.; in Rom, vielleicht im J. 133, s. o. S. 50 A. 2). Hadrian

dehnte das Privilegium der libera legaiio (oben S. -59 A. 3) auf Polemons Nachkommen
aus (Philostrat a. a. 0. p. 44, 5). Unmittelbar vor seinem. Tode war Polemon gewählt

worden, die Smyrnäer vor Pius zu vertreten (ebenda I 25, 8 p. 50, 13 ff.).

1) Das Verhältnis Hadrians zu professores der verschiedensten Art wird Ijehan-

delt in der vita H. 15,10—12; 16,8—11; 20,2; dazu Kornemann S. .59. Gelehrte

Hilfsarbeiter im Gefolge des reisenden Kaisers weist Dürr S. 5, 16 nach [CIL VI

8883 = Dessau n. 1684; CIL VI 8991 = Bücheier, Carm. epigr. I p. 56 n. 101).

2) Die ihm von den Kaisern, zumal Hadrian, erwiesenen Gunstbezeigungen ver-

zeichnet Philostrat I 25, 3 p. 44, 5 ff. ; dazu Jüttner p. 29—32. Zu seiner Bestellung

zum Festredner bei der Einweihung des Olympieion s. auch Weber S. 268; 270 mit

A. 989.

3) So gegen seinen Hauptfeind Favorinus : Scriptores phyaiognom. ed. R. Foerster

I p. 160,11 ff.; II p. 57. 15 tf., wozu der anonyme lateinische Bearbeiter bemerkt
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Namen des Hiuiptversclnvörors. der j:i für die Zeitgenossen durch andere

Merkmale ausreichend charakterisiert war. Dieser wird zunächst nur durch

die Angabe seiner Heimat, arabisch min Qivruipt (p. 137, 15; \mten

S. 65 f.) gekennzeichnet, mit welcher, da sie sicherlich verderbt ist, zunächst

nicht operiert werden kann. Dagegen läßt sich unschwer erkennen, daß
der Hauptverschwörer ein Mann von höherem Kang und Reichtum ist.

Seine nahe Beziehung zum Hofe wird daraus ersichtlich, daß er den Kaiser

längere Zeit hindurch auf der Reise begleitet, daß dieser imd dessen Ge-

folge dann in Asien seine Gastfreundschaft genießen (p. 140, 1; vgl.

p. 136, 14 f. : ciiiasris hospifis cxpdationcm nsquc ad sacrilcf/iion), daLi er und

seine Genossen, sogar bewaffnet, ungehindert Zutritt in die Nähe des

Herrschers haben (p. 140, 1 f.). In der Provinz Asiu, wahrscheinlich in

Mysien (oben S. 55 ff.), besitzt er ein Landgut, ansehnlich genug, um dem
Kaiser und seinem Gefolge Unterkunft zu gewähren und anscheinend von

Wäldern umgeben (p. 140, 19), in denen Hadrian dem Jagdvergnügen ob-

liegen will (p. 140, 9 f.). Seine einflußreiche Stellung kommt ebenso zum
Ausdruck in der leitenden Rolle, welche ihm in der Verschwörung zuge-

wiesen ist, und in der Gefolgschaft, die er dafür aufbringt, wie in der

vorsichtig zurückhaltenden Art, wie Polemon auf jenes Mannes ziemlich

barschen Vorhalt die schwere Beschuldigung gegen ihn eigentlich nur an-

deutet (p. 140, 23 ff.). Alles dies ist sehr wohl mit unserer sonstigen

Ueberlieferung zu vereinigen, derzufolge hochangesehene, reiche Sena-

toren ^). fisycUa övvdfiEvoi y.ai tiÄovtov y.ai ööqr,g ev ijxopjEg (Dio LXIX
2, 5), der Teilnahme an jenem Attentat beschuldigt waren.

Nach den Berichten der Historiker galten die Konsulare Avidius

Nigrinus und Lusius Quietus als die Haupttäter. Mit welchem von diesen

beiden ist der Ungenannte bei Polemon zu identifizieren?

C. Avidius Nigrinus-) muß dabei trotz der leitenden Rolle, welche

ihm die Vita mit bestimmter Tendenz zuweist (oben S, 31), außer Be-

tracht bleiben. Wohl werden zwischen dem Sophisten Polemon und dem

der Popularphilosophie zugewandten Nigrinus, einem Freunde Plutarchs

(unten S. 62 A. 2), zu dessen Kreis auch der Erzfeind Polemons Favorinus

(p. 58, 2) : nomen quiäem non posuit, intelligitiir autem de Favorino eum dicere. Dazu

R. Förster in den Prolegomena I p. LXXVII; LXXX; CXXXIX; Jüttner, a. a. 0. p. "2:.

mit A. 7; 39 mit A. .3; oben S. 50 mit A. 2.

1) Ueber Grundbesitz von Senatoren in' der Provinz Asia vgl. Friedlilnder, Sittcn-

gesch. l~' 110; dazu L. Hahn, Born und Bomanismus 190 mit A. 5.

2) Ueber C. Avidius Nigrinus vgl. Mommsen, Index Plin. p. 403; E. Klebs, Pro-

sopogr. I p. 188 f. n. 1169 ; P. v. Rohden, Pauly-AVissowas BE II 2384 n. 5 (vgl. n. 6);

2386 n. 10 ; Weber S. 76 ft". Das von ihm im Grenzstreite zwischen Delphi und be-

nachbarten Gemeinden gefällte Urteil {CILUl 567 = Suppl. 7303; vgl. Th. Horaolle,

Bull, de corr. hell. XX 721 f.) liegt jetzt vervollständigt bei G. Coli)i, Bull, de corr.

hell. XXVn 104 ff. (mit pl. I— III) vor. — Ueber seinen Bruder T. Avidius Quietus

Klebs, a. a. 0. p. 189 f. n. 1172]; v. Rohden, Pauly-Wissowas BE II 23s:. ,i. 8: E.

Groag, ebd. Suppl. I 228 n. 8 (vgl. Sp. 231 n. 201).
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(oben S. 50: S. 60 f. A. ^) «i^ehörte. schon wef?en der o-nindsätzliclicn Meinuntrs-

verschiedenheiten in der Weltiinschauunjj: und allen Bildungslra^^en schwer-

lich besonders gute Beziehungen bestanden haben: niclitsdestowenigor würde

sich der höfisch gewandte Sophist gehütet haben, durch die Schilderung

einer so peinlichen Episode und durch so maßlose Schmähungen, wie er

sie an dieser Stelle häuft, das Andenken eines vornehmen Senators aus

altitalischem Geschlecht zu verunglimpfen, dessen Familie in der Folge

noch in Macht und Ansehen stand und von Hadrian selbst mit auffallen-

dem Entgegenkommen behandelt wurde ^). Auch wollen zu dem Charakter-

bilde dieses Mannes, dem im Verein mit seinem Bruder T. Avidius Quie-

tus wegen ihres vorzüglichen Einvernehmens die plutarchische Schrift

jiEQi (fi?Mde?.(piaQ zugeeignet ist'-), die von Polemon erhobenen Vorwürfe

gewohnheitsmäßiger Unruhestiftung (p. 138, 8 ff.) und allgemeiner Ver-

haßtheit (p. 138, 10 ff.) selbst dann kaum passen, wenn man einen hohen

Grad der Uebertreibung in Anschlag bringt. Endlich kann auch die Hei-

matsbezeichnung min Qwrnyn, obgleich verderbt überliefert, immerhin

mit der liinlänglich gesicherten Tatsache, daß Nigi'inus Heimat und Wohn-

sitz im oberitalischen Faventia hatte ^), kaum in Einklang gebracht werden.

So bleibt denn von den zwei Nächstbeteiligten nur L u s i u s Q u i e-

tus^) übrig. Die Bedenken, welche gegen Nigrinus sprechen, finden keine

Amvendung auf diesen Emporkömmling von nichtitalischer, ja sogar bar-

barischer Abkiinft : dV.' ovök 'PcofiaTor öina röv ävdqa, dZZ' ovöe Aißvv

ix rfjg t'7ii]y.öov Aißvi]g, dlX' e^ ddö^oi^ xccl dnomio^evt^c, kaxariäc,^ wie

es Themistios {or. XVI p. 250 Dind.) rhetorisch ausgedrückt hat. Von

Haus aus ein Maure ^) von fürstlichem Stamme, war Lusius als gemeiner

1) Avidius Quietus, sicherlich ein Verwandte!' des Hingerichteten, vielleicht sein

Neffe (Klebs, Prosopogr. I p. 189 n. 1171), war wenige Jahre nachher (etwa 125/6)

Prokonsul von Asia, und L. Ceionius Commodus, ein anderer Verwandter (darüber

Mommsen zu CIL X 6706 = Dessau n. 8217; Klebs, Prosopogr. I p. 188 f. zu n. 1169;

p. 328 zu n. 503; P. v. Rohden, Pauly-Wissowas BE II 2-386 n. 10; III 1830; neuer-

dings Weber S. 76 f.), wurde im J. 136 invitis omnibus {vita H. 23,11) als L. Aelius

Caesar von Hadrian adoptiert. Vgl. auch Weber S. 79, 271.

2) Mor. p. 478B; dazu E. Patzig, Quaestiones Plutarclieae (Diss. Berlin 1876)

48—51 ; vgl. auch Prosopogr. III p. 57 ; E. Groag, a. a. 0. I 231 n. 201. Patzigs An-

nahme wird dadurch gestützt, daß beide Brüder nachweisbar durch Bekleidung von

Verwaltungsstellen zu Griechenland in nähere Beziehung getreten sind.

3) Die origo materna des L. Aelius Caesar und des L. Verus war Faventia: vita

Hei. 2,8; vita Veri 1,9; dazu P. v. Rohden, a. a. 0. II 2385; Weber S. 76 f. Nigrinus

selbst befand sich zur Zeit seiner Ermordung in Faventia, vita H. 7, 2.

4) Ueber ihn J. Dierauer, Beiträge zu einer Jcrit. Gesch. Traians {Unters, zur röni.

Kaisergeschichte, hg. von Büdinger I) 81,3; H. Dessau, Prosopogr. II p. 308 f. n. 325;

E. Schürer, Gesch. des jüd. Volkes I ^ 647 n. 9 ; 666 mit A. 55 ; 669 ; H. Schrader,

Ueber den MarmorJcopf eines Negeis in den legi. Museen, 60. Programm zum Winckel-

mannsfeste Berlin 1900 S. 31 (vgl. S. 37, 42); Weber 28 f. ; 30, 104; 32 ff.; 50 f. ; 52 f.;

77 ff. S. auch oben S. 13; 15 f. ; 24; 29 ff. ; 39 A. 1; 45.

5) Cassius Dio LXVIII 32,4 (III p. 206 ed. Boiss.): MavQOc; f.thr ?jv -/.uX aixoq, tOjv

MuvQiov UQyoiv.
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Auxilitureiter ins rüiuische Heer eingestellt worden, ans dem er wegen

eines Vergehens ausgeschlossen wurde. Später, in Traians gruüen Kriegen,

gelang es ihm, als Anführer aus seinen Stamniesgenossen gebildeter ir-

regulärer Korps') zu hohen Stellungen /uniUhst jedenfalls cU-s Hitter-

standes sich emporzudienen. Auf Grund seiner glänzenden Taten im Parther-

kriege wurde er schließlich von Traian in den Senat und zwar in die

Rangklasse der Prätorier aufgenommen, zum Legaten von ludaea ernannt

und zum Consul suffectus für das .1. 117 designiert-). Diese ungewöhn-

liche Laufbahn eines barbarischen Kondottiere, der mit der Stellung eines

maurischen Scheichs die Würde eines römischen Senators verband, nnißte

nicht bloß in den Hadrian nahestehenden Kreisen hochgradigen Neid und

Haß erregen, welche schließlich seinen Untergang herbeiführten^), sondern

1) Maurische Reitertruiipen

— haben sich unter Lusius' Führung am Dakerkrieg Traians beteiligt: 'I'raiaiissäult.'

Bild LXIV; dazu Dio LXYIII 8, 3; 32,4 (vgl. S. 02 A. 5); C. Ciehorius, Die lieließ der

Traianssäule, Textband 11 295 f.; A. v. Domaszewski, Pltilologus LXV 330 f. Des-

gleichen nahmen ffenten Maurae unter seinem Kommando am Partherkriog teil; vgl.

vita H. .5, 8 f^ublatis gentibua (Mommsen : gentilibiis) Mauris und dazu Weber S. 52 f.

mit A. 182; unten A. 2; im allg. A. Stappers. Mus/c behfe Vll (1003) 212 1". Die je-

denfalls noch nomadisierenden Stämme {geniex; dazu A. Schulten, Rhein. Mua. L 509flf.\

deren angestammter Häuptling und Führer (Dio: MavQojv uq^wv; vita H. 5, 8: regebat;

der in Afrika technische Ausdruck ist princeps: A. Schulten, a. a. 0. S. 513; 542; der-

selbe, Bas röm. Afrika 30 mit A. 09. 70; Hirschfeld, Verw.-Beamte- 392 f.. 0) Lusius

war, und aus denen die von ihm befehligten Truppen sich ergänzten, gehörten zu

Mauretanien, wie der Zusammenhang in vita H. 5, 8 ergibt (oben S. 29). aber nicht

zur eigentlichen Provinz (Themistios oben S. 02 : ^x tijg vnijxöov Aißvi^q), sondern zu

den an ihrem Saume wohnenden Klientelvölkern (daher Them. : <?| adö^ov xal nnw-

xiafitvrjq ia/artäc; dazu Mommsen, Eöm. Gesch. Y* 037,2). Die von ihnen gestellten

Abteilungen — auch für sie ist der technische Ausdruck gentes (vgl. rita a. a. O.

;

über die sirÄteven gentiles Mommsen, Hermes XXIV 210 f. ; 253 ; 273) — waren demgemä(.5

nicht als Auxiliare organisiert, sondern kämpften, wie später unter Marcus viele

Kontingente der freien Germanen, als aviniitr/oi (bei Hygin s;/mmachari{); daher kor-

rekt Dio LXVIII 32, 4 : Tyg rCov Muvqiov ovunuyiuq (dazu Mommsen, Hermes XIX 226

mit A. 4; XXII 551; XXIV 217 mit A. 3). Der Titel, den Lusius als ihr Befehls-

haber führte, wird praefectus gentium gewesen sein; er war als solcher den Römern

gegenüber Offizier von Ritterrang; vgl. die Belege bei Mommsen. a. a. 0. XXIV 250

mit A. 2; A. Schulten, Rhein. Mus. L 543.

2) Vgl. Dio LXVIII 32,5 (III p. 206 Boiss.): xal xiloq ig xoaovxo xT/q xe nvÖQa-

ya&iag (lfm xal xT/g xvxr}g iv xwöe xw noh'fxvj (gemeint ist, wie Boissevain gesehen

hat, der Partherkrieg Traians) nQoe/M^tjasv, v')axs ig xovg iaxQCCTt/ytjxoxug ir,yQa<fTivui

xal t'Tiaxsmai xyg xe Ilulttiaxivijg r'cQ^ai (s. oben S. 43); Themistios or. XVI p. 250

Dind. (Fortsetzung der oben S. 62 ausgeschriebenen Stelle) : ineiöf/ Mä()ävg (doch wohl

Mä^öovg) xaxsaxQaxf'/ytjaiv, dviöeigs tiqötsqov vncaov, eneixa xT/g ßaaü.eiag äiädoyov

xaxeaxt'jaaxo. Die hier genannten Mardoi, deren Besiegung im Partherktieg sonst

nicht erwähnt wird, sind wohl das am Van-See in Armenien wohueiule Volk dieses

Namens (vgl. .Andreas, Pauly-Wissowas RE I 1730). Die sonstigen Berichte über Lu-

sius' Taten in Mesopotamien bei Weber S. 32. 117, der S. 33 auch die Zeit seiner Le-

gation in ludaea und seines Konsulats festlegt.

3) Dio LXVIII 32, 5 ; oben S. 43 ; 45.
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ihm auch in den exkhisiveren Kreisen des Senats, dessen Pforten kaum

erst unter den Flaviern den Vornehmsten des hochkultivierten Hellenenvolks

sich aufgetan hatten, viele Gegnerschaften eintragen. Die Abneigung

wurde noch gesteigert, als, wahrscheinlich von Gegnern Hadrians er-

funden und verbreitet, das Gerücht auftrat, Traian habe diesen Barbaren

sogar für seine Nachfolge ins Auge gefaiät'). Gegen die Hinrichtung

dieses unerwünschten Standesgenossen, hätte sich Iladrian mit ihr be-

gnügt, würde aus dem Senate gewilä kaum eine Stimme des Protestes sich

erhoben haben. Und so brauchte auch Polemon. wenn er den Toten mit

Schmähungen überhäufte, nicht zu besorgen, daß ihm ein Rächer erstehen

würde.

Der umständlichen physiognomischen Beschreibung bei Polemon

(p. 138, 2— 7), welche auf ein wenig einnehmendes Aeußeres schließen

läßt, vermögen wir allerdings kein erhaltenes Bildnis des Lusius Quietus

zum Vergleich an die Seite zu stellen^). Immerhin kommen die von Pole-

mon beschriebenen kleinen und tiefliegenden Augen auch sonst bei Ver-

tretern der afrikanischen Mischrasse vor, so an Porträts des Kaisers Cara-

calla''), dessen Züge im übrigen nach Schraders Urteil große Verwandt-

schaft mit dem Negertypus aufweisen. Dagegen stimmt das, was Pole-

mon über den Charakter und das bewegte Vorleben des Hauptverschwörers

sagt, gut zu der Vorstellung, die wir aus der Ueberlieferung von Lusius

Quietus gewinnen. Vorwürfe, wie p. 138, 10 ff. : vir . . . qnon Iwmines

arcrsarentxr
,

pioriiiH osor, sind zwar im Grunde Gemeinplätze, passen

aber immerhin zu der rücksichtslosen Art des emporgekommenen Aben-

teurers, der nach Dio (LXVIH 32, 5; oben S. 43) xal lä /näZiora

i(pd^ov7']d-i] aal i/.uG^d-i]. Mehr besagen schon die Vorhalte p. 138, 7 ff.

:

scflftiosHS adeo, ut contra eimi qiii potesUdem liahcbcd seddionent concdaret

. . . ((d üirpiaaudax,socüssiiismah(minferreniimqiiamcessmis,da.zn-p. 140,

16 fl'.: ems et turpitudinem et imprrobdatem animique eins in mcdo quaerendo

perseverantiam. Der hier ausgesprochene Vorwurf der Ehrlosigkeit kann

mit auch darauf sich beziehen, daß Lusius vor dem dacischen Kriege

Traians, wie schon erwähnt, wegen eines nicht näher bezeichneten Ver-

gehens aus dem römischen Heeresdienst schimpflich entlassen worden war*)

;

jener der gewohnheitsmäßigen Unruhestiftung zielt Avohl darauf, daß er

1) Themistios a. a. 0. (oben S. 63 A. 2); dazu gut Weber S. 30, 104; 52, 181.

2) Gegen A. v. Domaszewskis Annabrae (Oesterr. Jahreshefte II 186). daß Lusius

Quietus auf einem der Reliefs des Beneventer Traiansbogens (ebd. II 185 Fig. 93

;

wiederholt bei Weber S. 22) in der Umgebung Traians dargestellt sei. vgl. die Li-

teratur bei Weber (S. 24, 84), der seinerseits an den Gardepräfekten Acilius Attianus

denkt. — Auf der Traianssäule (oben S. 63 A. 1) ist zwar die maurische Reiterei des

Lusius, aber ohne als solchen charakterisierten Anführer dargestellt.

3) Besonders an seiner Berliner Porträtbüste (J. J. Bernouilli, Böm. llconograpMe

11 3 Taf. XX; Schrader, a. a. 0. S. 27; vgl. S. 28).

4) Dio LXVIIl 32, 4 : ^i' InnevoLV l'kijq i^ijtaazo, xaxayvojo&dg dh inl novijola töts

/iih' T/jq otQatsiccg mii]7Xäyy] 'avI >}Ti/iä)9-rj.
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schon zu Beginn der K'.-gierunn- ILulrians von .liesera un.l seinem Anhang
des Strebens nach .k-r Herrschaft verdächtigt wurde, und daü nach seine'^
deshalb erfolgten „Entwaffnung" die Befürchtung auftrat, der Aufstand
in Mauretanien kirnnte dadurch neue Nahrung erhalten [ritn II. 5 8;
oben S. 13 A. -1). Auch die Behauptung Polemons, der Hauptverschwijrer
habe zu wiederholtenmalen seine Genossen ins Verderben gestürzt, er-
scheint für Lusius glaul)haft: die Kassierung der f/mfcs Maimtc und die
Unterdrückung des tumulttis Mauretaniae durch Turbo werden gewiss ebenso
ihre Opfer an Menschenleben gefordert haben, wie zuletzt der dem Lu-
sius mit zur Last gelegte Attentatsversuch. Schliesslich wird uns auch
der Tadel der Trunksucht (p. 138, 12) bei einem General ans der nächsten
Umgebung Traians nicht befremden, da dieser seihst ein Freund der Tafel-
und Kneipfreuden war') und es liebte, seine Litimen dazu heranzuziehen.
Gerade während des Dakerkriegs, in dem Lusius sich besonders hervortat
(oben S. 63 A. 1), wurde im Kreise Traians fleißig pokuliert^). So er-
geben sich im Berichte Polemons mancherlei Züge, die auf Lusius weisen.
Freilich ist es ein Zerrbild, schwarz in schwarz gemalt. Seiner glänzen-
den militärischen Eigenschaften, welchen noch in späterer Zeit Araniianus
Marcellinus (XXXIX, 5, 4) so hohe Bewunderung zollt, daß er den Kaiser
Theodosius mit ihm vergleicht, hat Polemon, wie begreiflich, mit keinem
Worte Erwähnung getan.

Der im vorstehenden begründeten Gleichsetzung des Hauptverschwörers
bei Polemon mit Lusius Quietus vermag auch die verderbt überlieferte

Heimatsbezeichnung min Qarnyn „aus Qwrnyn" keine wesentliche Sch\\ie-
rigkeit in den Weg zu legen. Vielmehr darf wohl umgekehrt ein Ver-
such gemacht werden, sie mit dem in Uebereinstimmung zu bringen, was
wir sonst über die Herkunft des Lusius erfahren. Unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet, kommen die von dem Herausgeber G. HofFmann (p. 137
zu Z. 15; vgl. p. 138 zu Z. 1) zweifelnd ausgesprochenen Vermutungen,
daß min Qivrmjn statt eines KoQivd-ov oder KvCixov des Originals stehen
könnte, schon von vornherein in Wegfall; auch an Kyrene oder Algrij (Cirta),

die Vaterstadt des Redners M. Cornehus Fronto, wird kaum zu denken
sein. Dagegen ist im arabischen Polemon an anderer Stelle (I p. 119.

14) als Heimat eines Ungenannten, der übrigens seiner Charakteristik zu-
folge mit dem Hauptverschwörer nicht identisch sein wird, Fivrnis-^) über-

1) Die Belege bei J. Dierauer, a. a. 0. (oben S. 62 A. 4) 45 f., 6.

2) Vita H. 3, 2 über Hadrian
: ad bellum Dacicum Traianum familiarius promutus

est; (3) quando quidem et indidsisse vino se dicit (iu seiner Selbstbiographie) Traiani
morihus obsequentem atque [ob hoc] se a Traiano locupletissime mimeratum. Dazu Kor-
nemann S. 13; 17; 19,5; 20.

3) (J*^x5^= ^^ ^^^ Leidener Handschrift, die Herr Dr. JuynboU auch an dieser

Stelle einzusehen die Güte hatte (vgl. oben S. 47). G. Hoffmann schlägt ^-^^;;^y
Kvgt'jvtjg zu lesen vor. — Vielleicht war der hier ei-wilhnte Mann aus Furni einer der
Genossen des Lusius, die mit ihm im Gefolge Hadrians reisten (oben S. 00).

V. Premerstein, Das Attentat der Konsulare etc. 5
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liefert. Bei der großen Aehnlichkeit der arabischen Zeichen für /" und q

könnte auch ]>. 137, 15 statt nii)i (Jirniifu ursi)rün<>-lich }iii)i Ficru/fu ge-

standen haben, wobei «h-r ]diii-alische Ausgang 7ai beachten ist. Nun gibt

es in der antiken Welt nur einen einzigen gleichlautenden, als Plurale

tantum geformten Ortsiiainen Viin/i . den zwei Städte des prokonsulari-

schen Afrika tragen, die eine von Karthago etwa 50 km gegen Südwesten

entfernt '), die andere im Nordwesten der Byzacena unweit von Zama Re-

gia und der numidischen Grenze gelegen und von Kaiser Traian. wie die

Tribus Pa]iiria zeigt, zum Munizipium erhoben"-). Eines von diesen zwei

Fnr}ii — für beide lautet das durch Inschriften und Autorenzeugnisse ge-

sicherte Ethnikon Fioniianus — könnte die Heimat des Hau))tverschwörers

bei Polemon gewesen sein.

Mit Polemon trifft nun in merkwürdiger Weise ein Zitat aus Phlegon

bei Stephanos Byzantios (I p. 670, 15 f. ed. Meineke) ^) zusammen: Q)ovq-

v'na, nöhg Aißvi]g . ot o'r/.t)roQEc. (Dovqvnavol. (DXlycov le' twj^ "OP^vfi-

nidÖMV. In dem großen historischen Werke Phlegons umfaßte das 15.

Buch nach Webers Darlegung (S. 96 f. mit A. 325) vielleicht noch die

Herrschaft Traians, jedenfalls aber den Anfang der hadrianischen Regie-

rung, also die Jahre 117 bis mindestens 121 oder 125. Die hier über-

lieferte nöhg Aißvf]g ist, was Weber (S. 97, 328; 120) entgangen ist,

zweifellos identisch mit einem der beiden eben erwähnten Furni: da diese

im prokonsularischen Afrika liegen, welches Hadrian erst im J. 128 syste-

matisch bereiste, wird die Erwähnung bei Phlegon wohl kaum dem Itine-

rar des Kaisers entnommen sein*). Auch hat Phlegon sicher nicht den

Stadtnamen genannt, sondern das Ethnikon 0ovQi'iTavög, aus dem erst

Stephanos fälschlich auf ein (DovQvha zurückschloss ; er hat also wahr-

scheinlich nicht von dem Ort als solchem, sondern von einer oder mehreren

aus Furni stammenden Personen gesprochen. Bei der zeitlichen Stellung

der Notiz liegt die Annahme am nächsten, daß die ])ei Stephanos exzer-

pierte Phlegon-Stelle denselben Mann und die gleichen EreigTiisse betraf,

wie der hier behandelte Bericht Polemons.

Zu der afrikanischen Herkunft des Lusius scheint mir das in der pro-

konsularischen Provinz gelegene Domizil Furni ganz gut zu passen. Aller-

dings stammte Lusius nicht von dort, sondern aus Mauretanien und zwar

nach Themistios nicht aus der eigentlichen Provinz, sondern ^Z d()6t,oi'

y.ui an(oxinf(tvi]g taymiäg ; doch war er als römischer Bürger jedenfalls

in einer Reichsgemeinde heimatberechtigt, und als solche wird Furni zu

1) C4. Wikiianiis, CIL V]TI p. 937; v^l. .T. Schmidt, ebenda Suppl. p. 1241; 125^:

1435.

2) J. Schmidt, a. a. 0. p. 1241; vgl. auch p. 1239; 1240; 1258; 1435.

3) S. auch C. Müller. FHG III p. 607 n. 19; 0. Keller, Herum nat. Script, r/r.

min. I p. 102, 10 if. n. XXI. Dazu Weber S. 97 f. mit A. 328; 120.

4) Dies vermutet Weber S. 120, der in 'PovQvlxa eine der Kolonien erkennen

möchte, welche Hadrian im J. 123 in dem durch den Judenaufstand verwüsteten Li-

byen anlegen ließ.
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betrachten sein. Von den heidt-n ,<fk'ichnanii«ifen Stiulten wird in erster

Reihe das von Traian. dem Gönner des Lusius. mit Studtrecht ausgestattete

Furni in der Byzacena den Anspruch erlieben dürfen, die lI<'iinat«?tMiieindo

des Lusius Quietus «gewesen zu sein.

Dagetren verschwindet für Pulemon aus den schon oben (S. (M f.) an-

gedeuteten Beweggründen C. Avidius Nigrinus unter (U-n übrigen M i t -

verschworenen (oben S. bO). Diese entsi)rechen den zahlrciihen

'Mitwissern' (consrif) der rita H. 7, 1, die wenigstens zum Teil auf (h'in

Schauphitz anwesend und niittätig zu denken sind (oben S. 31 f.).

Das Attentat und seine 1{ e a 1 i t ä t. Im Gegensatz zu der

bei Cassius Dio gebotenen Version tritt Polemon. gleich dem von Ila-

drians Autobiographie abhängigen Anonymus der Vita, mit Entschieden-

heit für die Realität des Attentats ein. Er widerspricht der Ansicht jener

Zeitgenossen, welche diese leugneten (p. 140, 2 tt'. : unten fS. 08), und

sucht seinerseits — in unverkennbar polemischer Absicht — die Schuld

des Hauptbeteiligten in ausführlicher Darlegung zu erhärten, deren Inhalt,

von diesem Gesichtspunkt betrachtet, sich in drei Gruppen gliedern läßt:

1) Charakter des Mannes, sein Vorleben und seine Gesinnungen gegen den

Kaiser, 2) Feststellung des Tatbestandes und Abwehr bezüglich der Atten-

tatsabsicht erhobener Zweifel, 3) Selbstgeständnis des Hauptbeteiligten. In-

wieweit ihm dieser Schuldbeweis geglückt ist, soll die nachstehende Ana-
lyse dartun.

1) Die mißgünstigen Angaben über den ehrlosen Charakter, das b(»-

wegte Vorleben und die revolutionären Gesinnungen des Rädelsführers, durch

welche Polemon ein Präjudiz in der Schuldfrage gewinnen möchte, wurden

sclion oben (S. 64 f.) zum grötseren Teil erörtert und dabei ihre Uebertrei-

bungen und Einseitigkeiten betont. Gegen Hadrian im besonderen ist

der Mann verdächtig nicht nur (p. 140. 5 f.) ronsflia nialnina .... niiar

ipsnm quicsccre non sinehant, zu hegen, sondern auch ihre Durchführung

Ijeharrlich anzustreben (p. 140, 17 ff.). Die sclnvere Kränkung hingegen,

die der Kaiser kurz zuvor dem Lusius durch seine Enthebung vom Kom-
mando zugefügt hatte (oben S. 13; Iß), wird in dem tendenziösen Bericlit

nicht erwähnt. Bei dem Rufe eines zu allem fälligen Kaiserfeindes, in

dem der Hauptverschwörer schon von vornherein l)ei Hadrians Umgebung
steht, muß es nun merkwürdig anmuten, daß er für eine längere Zeit ins

kaiserliche Gefolge aufgenommen wird, daß ihn Hadrian durch Inanspruch-

nahme seiner Gastfreundschaft auszeichnet, daß er und seine Gefährten

sogar in Waffen ungehindert in die nächste Nähe des Kaisers Zutritt

haben. Aus alledem ergibt sich die Vorstellung, daß im Gefolge Ha-

drians allerdings schon vor dem behaupteten Attentat Verdächtigungen

und Befürchtungen gegen Lusius im Umlauf waren, daß aber der Kaiser

und seine maßgebenden Räte, trotz der vorangegangenen üblen Behand-

lung des Lusius, die ja den Gedanken an ein Racheprojekt immerhin nahe

legen mochte, damals wenigstens den Wert solcher Ausstreuungen, wie

5*
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immer sie sich auch sonst diizii verhalten niocliten. ))raktis( li nicht sonder-

lich hoch anschhifj^en.

2) Nach Dio trat der li(li;iii|il(te Mordanschla«^ des Nigrinus und

Lusius auf einer Jagd, nacli iler \ita H. bei einem Opfer hervor, worunter

wahrscheinlich das Auszugsopfer vor der Jagd zu verstehen ist (oben

S. :>:?). Uebereinstimmend damit gibt Polemon (p. 140, 8 ff.) als Anlaß

:in : c/nn rc.r pracparationc sim distoifiis cssid ad rcnmuhtm eyrcd'i tuolicns,

hebt aber im Gegensatz zu der tendenziösen Darstellung in der Vita die

Opferhandlung nicht besonders hervor. Der inkriminierte Tatbestand
erschöpft sich in seiner sonst umständlichen Schilderung in den Worten

(p. 140, 1 f.): cccc iUe et socii eins rcqein circumsisferc arnudi. Dieses

Vorgehen erscheint, da man im Begriff stand, zur Jagd aufzubrechen, bei

dem angeblichen Rädelsführer, der ja als Jagdherr den kaiserlichen Gast-

freund in sein Revier einzuführen hatte, beinahe selbstverständlich, bei den

übrigen jedenfalls harmlos, zumal Hadrian ein ansehnHches Jagdgefolge

liebte^). Die Zweifel, die sich sofort gegen die Auffassung als Attentats-

versuch erheben und schon von Zeitgenossen geäußert wurden (vgl. bes.

Dio LXIX 23, 2, oben S. 44), beeilt sich Polemon durch Vorschiebung

einer dolosen Absicht abzufertigen (p. 140, 2 ff.). Die Worte ut qmicrmt

— exseqncrctur besagen, daß der Attentäter vorerst eine günstige Gelegen-

heit erspähen wollte, und zeigen uns, daß eine etwaige verbrecherische

Absicht noch in keiner Weise klar und greifbar hervorgetreten war. Daß

tatsächlich weder etwas geschah noch überhaupt befürchtet wurde, kann

jeder Sehende aus dem Benehmen Hadrians und seiner Umgebung vor

und während des angeblichen Attentatsversuchs erkennen. Nach dem

Auftreten der bewaffneten Schar des Hauptverschwörers macht man sich

auf eine bewegte Szene gefaßt, aber es erfolgt überhaupt nichts dergleichen:

Aveder ein tätlicher Angriff auf Hadrian, noch eine Ergreifung der Ver-

dächtigen durch die mit dem persönlichen Schutz des Herrschers betrauten

Personen. Der Kaiser bemerkt weder selbst etwas Außergewöhnliches,

noch wird er von irgend einer Seite darauf aufmerksam gemacht. Nach

seiner eigenen Behauptung wurden zwar Polemon und seine loyal gesinnten

Gefährten des verbrecherischen Vorhabens des Lusius gewahr ; doch steht

in starkem Widerspruch dazu das vollständig passive Verhalten dieser

Leute, welche, während angeblich die Vorbereitungen zu einer so folgen-

schweren Mordtat vor ihren Augen sich abspielen, ruhig dasitzend ein

zunächst ganz allgemein gehaltenes Gespräch fuhren, anstatt durch eine

rasche AVarnung an den Kaiser die w^eitere Durchführung zu verhindern.

Polemon selbst fühlt, daß dafür eine Entschuldigung gesucht werden muLi,

um den beabsichtigten Eindruck einer bedrohlichen Situation aufrecht zu

halten, und findet sie darin, daß der Kaiser in seiner Zurüstung zur Jagd

nicht gestört werden durfte (p. 140, 8 ff.); doch wäre natürlich auch diese

1) Vita H. 26,3: venationem srwper cum amicis pardcipavit.
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Berufung auf ilie hritiscli.' Etikette eine nichtige AusHuelit. wenn die hiig»>

wirklicli irgendwie bedenklich gewesen wiire. Erst im weiteren Vcrhiuf

jenes Gesprächs werden Verdiichtigungen gegen Lusius hiut, wohl dahin-

gehend, daß er und (his von ihm zusammengestellte .lagdgeleitc d'-m Kaiser

nach dem Leben trachte. Ganz eigcntümlicii ist schlieülich das Benehmen
des als Haupt des Komplotts bezeichneten Mannes. Anstatt bei seinen

Genossen zu bleiben und, nachdem er den richtigen Moment gewählt, den

Angriff auf den Kai.ser zu führen, schleicht er sich imhih-bar an die im

Gespräch über ihn begriffene Gruppe Polemons und seiner Gefährten

heran, um zu lauschen, und stellt sie in einem Augenblick, wo wichtigeres

zu tun gewesen wäre, zur Bede. Als ihm der Sophist in allerdings sehr

mehrdeutigen Worten üble Absichten vorhält, wird er im hiichstcn Grade

bestürzt, legt ein sofort näher zu erörterndes Geständnis ab und gibt, in

Thränen ansbrechend, mit dem Rufe „weh mir, ich bin verloren!" otfen-

I»ar in Verzweiflung die ganze Sache auf. Ein derart lendenlahmes Ver-

halten eines Mannes, der nach Polemon ein zu allem entschlossener, ge-

wohnheitsmäßiger Unruhestifter war und im Begriffe stand, auf einen

namhaften Anhang gestützt, ein seit langem geplantes Attentat auszu-

führen, gegenüber so ungefährlichen Leuten, wie es Polemon und seine

Genossen waren, die ihn zwar zu durchschauen vorgaben, aber dennoch

nicht einmal den Kaiser von der drohenden Gefahr zu benachrichtigen für

gut fanden, ist einfach unverständlich.

3) Gehen wir nun noch auf den Inhalt des angebliehen Geständ-
nisses des Rädelsführers ein (vgl. besonders p. 140, 28 co^fcssus), welches

Polemon als höchsten Trumpf ausspielt. Dabei schimmert deutlich die

Eitelkeit des Sophisten durch, der sich bewußt ist, bei einem historisch

bedeutsamen Vorgang mitbeteiligt gewesen zu sein, und sich darauf etwas

zugute tut, daß er dem Attentäter die Erkenntnis beibrachte, er sei durch-

schaut, und ihm sogar jenes Geständnis entlockte. Selbst wenn wir an-

nehmen, daß die als solches ausgedeuteten Worte tatsächlich und zwar

in der Form, wie der Bericht sie wiedergibt, gesprochen worden sind, und

demnach die Möglichkeit tendenziöser Erfindung oder Entstellung durch

den Gewährsmann oder einer Vergröberung durch die Uebersetzung ganz

außer Betracht lassen, muß ihre Zweideutigkeit zugegeben werden. Der

Verdächtigte sagt anscheinend nicht mehr und nicht weniger, als daß ein

Dämon ihm den Gedanken, so zu handeln — die Handlung wird nicht

näher bezeichnet — eingegeben habe und erklärt sich für verloren. An
sich betrachtet, kann diese Rede ebensowohl die Aeußerung der Reue eines

Bösewichtes sein, der sieh entlarvt und seine Pläne gescheitert sieht, wie

der Ausdruck der Bestürzung aus dem Munde eines l)isher Ahnungs- und

Schuldlosen, dem aus dem erlauschten Gespräch plötzlich die Erkenntnis

aufsteigt, daß eine in harmloser Absicht von ihm unternommene Hand-

lung infolge einer Verkettung mißlicher Umstände den Schein eines Ver-

brechens angenommen hat. und nun im Bewußtsein, •\ne schwer er schon
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von früher her kompromittiert ist, seinen Untergan*,' vorhersieht. Unter

den geschilderten
, ganz eigentümlichen Verhältnissen scheint mir die

zweite Deutung mindestens sehr erwägenswert zu sein.

Durch die umständliche Schilderung l'olemuns werden also die von

ihm seihst bekämpften Zweifel an der Tatsächlichkeit des Attentats, welche

schon die Zeitgenossen aussprachen (oben S. 68) und Cassius Dio (oben

S. 45) übernommen hat. durchaus bestätigt. Obschon Hadrian und sein

Anhang in der kürzlich erfolgten Enthebung des Lusius und Nigrinus ein

annehmbares Motiv für ein K'acheprojekt aufzuzeigen vermochten (oben

S. 15 f. zu vita H. 7, 1), war doch die Ueberzeugung, daß das Atten-

tat eine Fiktion sei, fast allgemein (Dio LXIX 23. 2, oben S. 44). In

noch viel höherem Maße als die Verletzung der Senatsprivilegien bei der

Verurteilung der vier Konsulare, Avird sie den tiefgehenden Widerstand

bei Senat und Volk in Rom erzeugt haben, der sich gegen den Macht-
haber ohne gewichtige Gründe gewiß nicht hervorgewagt hätte. Der sonst

zum Nachgeben wenig geneigte Hadrian hat die Schwäche seiner Position

durch ausgedehnte Konzessionen an den Senat und eine außerordentliche

Liberalität an das Volk Avenigstens indirekt eingestanden.

Das Ergebnis der Analyse Polemons wird durch mancherlei andere

Hinweise unserer Ueberlieferung gestützt. Daß ein Schwanken inbezug auf

die Person des Haupttäters, ob Lusius oder Nigrinus (oben S. 31 f.), möglich

war, ist sehr charakteristisch für das Fehlen jedes sicheren Tatbestandes. Die

ebenfalls darauf hinweisende völlig passive Haltung des Kaisers und seines

(iefolges wird uns auch aus der vita II. 7, 2 kund, wonach die beiden an-

geblichen Attentäter nicht auf frischer Tat ergriffen wurden, sondern bis zu

ihrer Hinrichtung auf freiem Fuß sich befanden. Als sozusagen psycho-

logische Argumente gegen die Kealität des Attentats dürfen wohl auch ins

Treö'en geführt werden die musterhaft kaltl)lütige Haltung des Kaisers bei

dem Mordversuch eines Avahnsinnigen Sklaven in Tarraco (Winter 122/3) ^),

seine Sorglosigkeit vor Attentaten während der Opferhandlungen auf seiner

griechischen Reise im .1. 124 -) und sein unleugbares Entgegenkommen
gegenüber der Familie des Nigrinus (oben S. 62 A. 1), dessen Stiefsohn

L. Ceionius Coramodus von ihm wohl kaum als Nachfolger adoptiert worden
wäre, wenn ihm Nigrinus tatsächlich nach dem Leben gestrebt hätte.

Die weiteren Schicksale der vorgeblichen Verschwörung, wie

sie dem Kaiser hinterbracht und wie sie geahndet wurde, zu berichten,

liegt außerhalb der Absicht Polemons, der ja nur Selbsterlebtes bieten

will. Immerhin werden die in der Charakteristik des Hauptverschw^örers

stehenden Worte (p. 138, 11 f.) sociis s/ds iiidhin/ infcrre numquani rcs-

sans (oben S. 65) mit auch auf den allen Zeitgenossen bekannten tra-

1) Vita H. 12,5; dazu Schulz 8. 65; Weber S. 115.

2) Vita H. 13,2: et in Acliaia quidem etiam illud ohservaium ferunt, quod, cum in

sacris multi ctdtros haberent, cum Hadriano ntdlus armatus ingrcssus est; dazu Schulz
S. 55; Kornemaun S. 51.
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gischen Ausgang hiinveist'ii. Für die /weite HauptlVage, ob der Senat

oder der Herrscher für die Hinritlitung der Konsuhiren Yeriintwortlich /u

machen sei, enthält Polemons Bericht kein Material.

Allgemeines Urteil. Der Bericht Polenions, der hei tliuhtigem

Betrachten an die Manier philostratischer Soi»histenanekdoten erinnert,

bietet im Gegensatz zu Dio und der Vita keine ])ragmatische Erzählung

der Ereignisse, sondern stellt sich äußerlich als Wiedergabe eines ])('rsr)n-

lichen Erlebnisses dar. weklios zur Erhärtung einer physiognomischon

These dienen soll, und ist dabei, wie wir sahen, stark auf selbstgefällige

Hervorhebung seiner eigenen Persönlichkeit gerichtet. Audi sonst ist

Polemon von tendenziöser Polemik und gehässiger Uebertreibung gegen per-

sönliche Widersacher nicht freizusprechen (oben S. (JO f. A. :i); im vorliegen-

den Fall erscheint er noch dazu als Hofmann, als Günstling uml FnMind Ha-

drians (ol)en S. 60) für diesen voreingenommen. Vor allem steht er in

der Frage nach der Kealität des Attentats entschieden auf dem Stand])unkt

der oftiziösen Version und sucht die dagegen aufgeworfenen Zweifel durch

eine eingehende Darlegung aller Einzelheiten zu entkräften. Aber trotz

der Befangenheit des Gewährsmannes und den Vergröberungen der Ueber-

setzung, mit denen gewiß zu rechnen ist, muß uns dieser durch einen

Augenzeugen vermittelte Einblick in das Innere des Vorgangs, für den

uns sonst nur die kurzen Exzerpte aus den Werken zweier mehr denn ein

.Jahrhundert später schreibender Historiker zu Gebote stehen, wegen seiner

Unmittelbarkeit von ganz besonderem Werte sein.

Eine möglichst voraussetzungslos geführte Analyse ergibt nun,

wie wir sahen, ein überraschendes Hesultat, nämlich genau das (legenteil

der von Polemon vertretenen These, was allerdings wieder eine starke

Gewähr dafür bietet, daß er trotz seiner Voreingenommenheit den ilußcren

Sachverhalt im ganzen wahrheitsgetreu darstellt, wenn w ilni ;iu( b zu-

Gunsten Hadrians zu konstruieren und zu pressen sucht. Gewiß sehr

gegen die Absicht des Hadrian so nahestehenden Verfassers wird also

durch seine eigenen Angaben in völlig einwandfreier Weise die bereits

von Zeitgenossen Polemons aufgestellte und später auch von Cassius Dio

aufgenommene Auffassung gestützt, daß ein Attentat des Nigrinus uml

Lusius auf Hadrian in Wirklichkeit nicht stattgcfumlen hat.

4. Die Chronologie der (Quellen.

Bei der Untersuchung der Quellenangaben auf ihren chronologischen

Gehalt haben wir nach wie vor von dem sachlich-historischen Exzerpt der

Vita Hadriani auszugehen, mit welchem die allerdings ungleich dürftigere

Epitome des Cassius Dio in der zeitlichen Folge der Begebenheiten nach

Traians Tode durchaus übereinstimmt^). In der ivYa //. erscheint 5, 10

1) Weber S. 85, 287 erklärt diese Uebereinstirainuug aus der Benützung des sach-

lich-historischen Anonymus, , den Dio ebensogut kannte wie die Vita"; doch ver-

mag sich seine Behauptung auf keine sicheren Argumente zu stützen.
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der Aufbruch von Antiocheia zur Reise über die Donjiuliinder nach Kom\).

6, 1—4 die auf dieser Heise geführte Korrespondenz Haihüans mit dem

Senat, 6, 6— 8 die Nachricht von dem ttimultus SarttKiitinou et Jioxaln-

iwruni, die dadurch veranhißte Abschwenkung des Kaisers nach Moesia

(inferior), die Ordnung des Kommandos in Pannonia und Dacia und der

Friedensschhiß mit den Koxohinen. Es folgen in 7, 1, ohne daß ein Wechsel

des Ortes angegeben würde, die insUliac des Nigrinus, dann in 7, 2 die

Hinrichtung der Teilnehmer am Komplott; nach 7, 3 hegibt sich Hadrian

infolge der dadurch entstandenen Mißstimmung, nachdem er für die Ver-

waltung Daciens gesorgt, nach Rom, wo er sich vor dem Senat recht-

fertigt (7, 4) und unter anderen populären Maßregeln auch den Erlaß

rückständiger Steuern verfügt (7, 6).

Entsprechend steht im Dio-Exzerpt des Xipbilinus, welches bloß einige

in der Vita noch vorhandene Zwischenglieder, insbesondere die Reise von

Antiocheia nach Rom und den Krieg an der unteren Donau, unterdrückt

hat, zuerst die Korrespondenz mit dem Senat (LXIX 2, 2), dann die Hin-

richtung der vier Konsulare tv clQxfj . . . t)~q i)yEfioi'iag (ebd. 2, 5), wobei

Hadrians Rechtfertigung vor dem Senat vorweggenommen wird und der

Epitomator, der es liebt, gleichartige Ereignisse verschiedener Perioden

zusammenzufassen, die Aufzählung der JiQÖg tfi isAevifj rov ßiov zu Tode

beförderten Senatoren (LXIX 2. 6) anschließt. Daran reiht sich eine noch

im Auszug umfangreiche Charakteristik (ebd. 3, 1—7, 4), welche die chrono-

logische Folge unterbricht. Diese setzt wieder in LXIX 8, 1 mit dem
Schuldenerlaß nach der Ankunft in Rom ein.

Daß das angebliche Attentat nicht etwa einer früheren Zeit angehöi-t

und in der vita H. 7, 1 und bei Dio LXIX 2, 5 bloß als Motiv der da-

mals erfolgten Hinrichtung der Konsulare angeführt wird-), sondern nach

der von der Mehrzahl der Forscher gebilligten Ansicht auch chronologisch

an der einzig passenden Stelle steht, dafür legt jetzt der Bericht Pole-

mons Zeugnis ab. Denn nach ihm ist der Anschlag gegen Hadrian als

regierenden Kaiser (oben S. 49) verübt worden; er fällt in die schwie-

rige Zeit zu Beginn seiner Herrschaft (oben S. 51), bald nach einem

Feldzug an der unteren Donau (vgl. vita H. 6, 6 ff., oben S. 57 f.), mitten

in eine Reise, welche der Kaiser nach dessen teilweisem Abschluß (vgl.

vita H. 6, 8), zunächst von Truppen begleitet, über Thrakien nach Klein-

asien und von da wieder zurück nach Norden unternimmt.

1) Ich schließe mich in Bezu<j auf die Deutung der umstrittenen Worte per //-

lyricum Bomam venu den in der Hauptsache überzeugenden Ausführungen Wehers
S. 54 ff. an ; vgh oben S. 3 A. 4.

2) Dies nimmt Weber S. 77 an, der das Attentat der Zeit nach vor die Thron-

besteigung Hadrians verlegt. Der von ihm geltend gemachte Grund: ,seit Hadrian

Kaiser geworden war, war Nigrinus nicht mit ihm zusammengetroffen", wird jetzt

durch den Nachweis, daß Nigrinus gegen die Sarmaten in Dacien kommandiert hat

(oben S. 9 ff. ; vgl. S. l-")). hinfällig.
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Mit diesen sich ergänzenden Xailnitlitcn ist t-in fester zeitlicher

ikahmen für den gnnzen Konii)lex der Ereignisse gegeben. Auüerdem
lassen sich durch die Inschriften zwei Termine genau festlegen : einerseits

der 11. November 117 als der Tag, an welchem der Kaiser auf dem in

Tita H. 5, 10: 6. 6 erwähnten Zuge, der ihn (juer durch Kleinasien ilber

Illyricum nach Korn führen sollte, in luliopolis (Bithynien) an der Straüe
von Ankvra nach Nikomedeia sich aufhielt '). andererseits der 9. Juli 118,

welchen neuerdings W. Weber aus den Arvalakten als den Tag der An-
kimft Hadrinns in l'om nacbgewiesen hat"-).

5. Ergebnisse.

Wir sind nunmehr am SdiJul.! unserer Analyse und Kritik d.-r U.'Ikm--

lieferung angelangt. Aelinlich w'w in der Frage der Adoption Hadrians
durch Kaiser Traian lassen sich auch hier zwei entgegengesetzte Versionen
erkennen, welche in letzter Reihe, wie sich insbesondere aus Polemon und
Andeutungen Dios ergibt, auf einen Widerstreit der Ansichten der Zeit-

genossen zurückgehen. Der Hadrian günstigen Darstellung, welche uns
bei Polemon und im sachlich-historischen Exzerpt der Vita Hadriani er-

halten ist und nachweislich von dem Kaiser imd seinem Anhang ausgeht,

steht bei Cassius Dio und in dem s. g. biogra])hischen Bestand der Vita ein

ihm abträglicher, von der Gegenpartei in Umlauf gesetzter Bericht gegen-
über.

Die erste Hauptfrage, die auf die Ivealität des Attentats sich richtet,

wird vom Anonymus der Vita Hadriani bejaht, von Cassius Dio und im
s. g. biographischen Bestand der Vita verneint. Hätten wir, wie sonst.

nur diese in dürftigen Auszügen auf uns gekommenen Berichte, so wür-
den wir sie wohl in Einzelheiten durcheinander kontrollieren und die ge-

ringere Glaubwürdigkeit der hadrianfreundlichen Vita feststellen ki'innen

:

in der Hauptsache aber müßte das Endergebnis das gleiche sein wie in

der Adoptionsfrage ^): der Verdacht, aber nicht die letzte Gewißheit der

Fiktion. Zum Glück steht jedoch im vorliegenden Fall noch eine weitere

Quelle zu Gebote, die Erzählung des Polemon, der vor Dio und dem Ano-
nymus der Vita den großen Vorzug hat, Augenzeuge zu sein und eine ein-

gehendere Schilderung des ganzen Sachverhalts zu geben. Obgleich er als

naher Freund Hadrians die höfische Version vertritt, ergibt die Prüfung

der von ihm angegebenen Begleitumstände die Haltlosigkeit der gegen Ni-

grinus und Lusius erhobenen Anklage.

Ist einmal das Attentat als Erfindung erkannt, dann muß auch die

1) Dieses Datum trägt der bekannte Brief des Kaisers an die viot von Pergamon
(oben S. 54 f. A. 7).

2) Vgl. CIL VI 32 374; dazu Weber S. 81 ff., der die Fragmente neu ordnet.

Bisher hatte man nach Dürr (S. 21 If.) als Ankunftstag den 7. oder 8. August ange-

nommen (v. Rohden Sp. 502; Schulz S. 38).

3) Weber S. 47 ; vgl. S. 40, 145.
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zweite Hauptfrage, ob Hadrian für die Hinrichtung der vier Konsulare

verantwortlich zu machen ist, mit Cassius Dio zu dessen Ungunsten be-

antwortet werden. Die Fiktion kann nur zu dorn Zwecke aufgebracht worden

sein, die Beseitigung jener Männer zu enuüglichen. Hier ist es der sachlich-

historische Anonymus der Vita Hadriani, der, ähnlich wie Poleraon, trotz

hadrianfreundlichcr Tendenz durch seine tatsächlichen Angaben das Ein-

schreiten des Kaisergerichts erkennen lälst.

Im vorliegenden Fall gewinnen wir zum erstenmal einen völlig ver-

läßlichen Einblick, welcher Unwahrheit Hadrian sowohl in seinem prak-

tischen Handeln, wenn Macht- und Existenzfragen zur Entscheidung kamen,

als auch in seiner Einflußnahme auf die historische Darstellung fähig war,

wenn sein Nachruhm auf dem Spiel zu stehen schien. Diese für die

menschliche Beurteilung des Kaisers allerdings ungünstige Erkenntnis hat

zweifellos ein über den einzelnen Fall hinausreichendes Interesse und Avird

sich zimi mindesten für so manche jener Probleme verwerten lassen, in

welchen eine von Hadrian inspirierte Ueberlieferung einer ihm abträg-

lichen gegenübersteht'). Sie ist insbesondere geeignet, die durch die

Untersuchungen der jüngsten Zeit -) immer mehr sich verdichtenden Zweifel

an der Adoption Hadrians durch Traian der völligen Gewißheit nahezu-

bringen.

1) Für die doppelte Version über den Tod des Antinoos vgl. oben S. 44 A. 4.

2) Von den Neueren haben zuerst P. v. Roliden Sp. 499 und H. Dessau in einer

feinsinnigen Untersuchung [Beitrüge zur alten Gesch. und Geographie, Festschrift für

H. Kiepert, 1898, S. 85—91) die Adoption als fingiert erklärt; neuerdings wieder

Kornemann S. 11—21 (vgl. auch Klio VII 9-5 mit A. 1) und Weber S. 1—48, dessen

sehr gründliche und besonnene Behandlung der Frage wohl auf lange Zeit hinaus

als abschließend wird gelten dürfen. Für die Adoption tritt neuerdings wieder 0.

Th. Schulz, Kaiserhaus der Antonine (1907) 160, 361 ein.
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III. Rekonstruktion der Begebenheiten.

Auf Grund der bisher vur^enDUimcuen Analyse lunl kritischen W er-

tung der Quellen soll nun eine synthetische Darstellung versucht werden.

Die Vorgeschichte. Dem Kreise der Freunde Traians war

der ehrgeizig aufstrebende Hadrian, dessen Werben um die Nachfolge sich

gewiß schon frühzeitig zu erkennen gab, immer fremd und imerwünscht,

auch seinerseits von Gefühlen des Hasses und Neides erfüllt gegenüber-

gestanden. Mit dem Wachsen seines persönlichen Ansehens und Einflusses

bei Traian. besonders seit dem .T. 108, gaben wohl die meisten der kai-

serlichen Freunde wenigstens äufäerlich ihre ablehnende Haltung auf ')

:

dessenungeachtet waren die Intimen Hadrians am Hofe noch in den

letzten Jahren der Regierung Traians, wenn wir von der Kaiserin Plotina

und dem Gardepräfekten Acilius Attianus absehen, auf eine Handvoll

verhältnismäßig noch wenig bedeutender Männer des Senatoren- unil

Kitterstandes beschränkt"), die erst durch Hadrians Thronbesteigung zu

höherem Einfluß gelangten. Vor allem galten die ruhmbedeckten Generäle

Cornelius Palma (oben S. 27 mit A. 3) und Publilius Celsus (S. 27 A. 4),

welche Traians Eroberungskriege geführt hatten, dem Netfen des Kaisers

noch immer als persönliche Gegner {fita H. 4, ö; oben S. 26 ff".). Die Aus-

zeichnungen, welche ihnen Traian durch Errichtung von Triumphalstatuen

(bald nach dem J. 107)^) und durch Designation zum zweiten Konsulat

(im J. 109, bezw. 113) zuteil werden ließ, wurden von Hadrian und seinem

Anhang gleich persönlichen Zurücksetzungen empfunden '). Der um das

J. 112/3 fallende Versuch, beide bei Traian wegen angeblicher hochver-

räterischer Umtriebe zu diskreditieren (oben S. 27), ist jedenfalls von jener

Gruppe ausgegangen oder wenigstens moralisch unterstützt worden ; doch

haben diese Beschuldigungen, die wahrscheinlich später, im J. 118, als

Vorwand für die Hinrichtung des Palma und Celsus wieder aufgegriffen

wurden (oben S. 28; 33: unten S. 82), bei dem für Verleumdungen dieser

Art wenig zugänghchen^) Kaiser kaum irgend einen nennenswerten Erfolg

1) Vita H. 3, 10 : ab amicis Traiani coniempni desiä et neglecji.

2) Vita H. 4, 2 ; dazu AVeber S. 26 mit A. 9.5.

3) Dio LXVIII 16, 2 ; dazu Weber S. 29, 100 ; oben S. 27.

4) Dio a. a. 0.: ovio) nov avrovg tCov h?./.ojv ti q o f t i .n?/ a e: dazu Weber

S. 28; oben S.28.

5) Dio LXVIII lö, 4—6 über Traians Verhalten gegenüber Licinius Sura.
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erzielt '). Nicht minder errecrto auch der Lohn, welcher dem in den daci-

schen und i)arthi.schen Kämpfen hewiihrten Maurenführer Lusius Quietus

zufiel (oben S. 63), seine Aufnahme in den Senat im Range eines gewe-

senen Prätors {adledio iuicr practorios), seine Ernennung zum Legaten von

ludaea, welches damals wegen der jüdischen Unruhen eines tüchtigen

Militärs bedurfte (oben S. 29 mit A. 5), und Designation zum Sutfekt-

konsul (J. 117) den gehässigen Neid des hadrianischen Kreises-). Die

Beziehungen zwischen Hadrian, der gerade als Legatus Augusti pro prae-

tore in Syrien kommandierte^), und dem Statthalter der Nachbarprovinz,

Avelcher damals vielfach auf die Unterstützung des syrischen Heeres ange-

wiesen war, müssen außerordentlich gespannte gewesen sein. Der nach-

mals zugleich mit den drei Genannten hingerichtete Konsular C. Avidius

Nigrinus (oben S. 61 f.), der Angehörige eines hochangesehenen Hauses,

aus dem später Thronanwärter und Kaiser hervorgingen, tritt zu Traians

Lebzeiten als Gegner Hadrians nicht hervor, wird aber den Generälen, mit

denen er in dem Attentatshandel in Verbindung gebracht wurde, sicherlich

schon damals nahegestanden haben. In den Kampf der beiden Parteien

um die Gunst des Herrschers nnd die Macht im Staate spielten wahrschein-

lich auch sachliche Motive hinein, vor allem die erfolglose Opposition

Hadrians im Verein mit dem Gardepräfekten Attianus gegen die orienta-

lische Expansionspolitik Traians und seiner Truppenführer ^).

Die schroffen Gegensätze, welche nnter dem über den Parteien stehen-

den Traian nicht zum Austrag gekommen waren, mußten sich bei dem
unter ganz imgewöhnlichen Umständen vollzogenen Regierungsantritt Ha-
drians noch verschärfen. Gewiß waren vor allem die traianischen Gene-

räle, von denen die beiden angesehensten, Palma und Celsus, noch zu Leb-

zeiten Traians der Adoption Hadrians im Wege gestanden waren [vita

H. 4, 3), unter jenen Senatoren, welche nunmehr die legale Grundlage

seiner Nachfolge, die Annahme an Sohnesstatt durch den sterbenden Traian.

bestritten. Unter den Persönlichkeiten, die in damals durch die Gegner

Hadrians verbreiteten Gerüchten als von Traian zur Uebernahme der Herr-

schaft ausersehen dem Hadrian entgegengestellt Avurden, befand sich auch

ein Mitglied dieses Kreises, Lusius Quietus (oben S. 29 ; 64). Dieses, da es

sich um einen Halbbarbaren handelte, ganz unglaubhafte Gerede stempelte

Lusius im Anhange Hadrians zum suspectus impcrio [vita H. 5, 8), gegen

welchen natürlich vorgegangen werden mußte. Noch mehr aber war der

mit Hadrians Thronbesteigung erfolgte Systemwechsel, das Zurücktreten

aus der Eroberung in die Defensive, namentlich die Aufgabe der traiani-

schen Neuei-werbungen im Orient, welcher nach dem Plane des neuen

Gebieters die Räumung Daciens folgen sollte (oben S. 3 ff.), geeignet, zu

Konflikten zwischen Hadrian und der senatorischen Generalsfraktion, den

1) Weber S. 29; oben S. 27 f. — 2) Dio LXVIir 82, 5; Weber S. 33.

3) Dio LXTX 1.2; Weber S. 25. — 4) Vita H. 9.2; Weber S. 66.
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einstigen Organen der Eroberungspolitik Truiuns, zu führen. Durch die
Hückgabe der neuen Provinzen mußte Männern, wie Palma. Celsus und
Lusius, ihr wohlerworbener Anspruch auf militärischen Nachruhm ernstlich
gefährdet, durch die für die Zukunft in Aussicht genommene Friedens-
l)olitik auch jüngeren Kräften ihrer Partei jede Aussicht auf weitere Be-
tätigung und Mehrung ihrer kriegerischen Lorberen so gut wie abgeschnit-
ten erscheinen. Während Hadrian bemüht war, die höchst unpopuläre
Auflassung der Provinzen als heimliches Vermächtnis Traians hinzustellen,

ohne allerdings damit Glauben zu tinden '), wurde von den Gegnern ein

angebliches Wort des toten Kaisers an den von ihm, wie behauj)tet wurde,
zur Nachfolge ins Auge gefaßten Neratius Priscus in Umlauf gebracht,

dessen Tendenz zugleich gegen die Thronfolge Hadrians und die h'äumung
der neugewonnenen Gebiete sich kehrte: Conutwndo f/hi jirorinrias. si t/nhl

mihi fatale vontitjrrit-). Für die Verstimmung der traianischen Heerführer
gegen Hadrian und für das Mißtrauen, welches dieser ihnen entgegen-
brachte, ist es charakteristisch, daß nach der Enthebung des Avidius Ni-
grinus vom Kommando in Dacien Hadrian dessen Nachfolger nicht im
Senat, sondern unter den ritterlichen Offizieren zu suchen genötigt war
(oben S. 23 f.).

Seit langem schon, wie wir sahen, hatte die auf Kriegsruhm und
Reichtum gegründete einflußreiche Stellung der Konsulare Palma, Celsus,

Nigrinus und Lusius den Haß und das Mißtrauen Hadrians und seines

Kreises erregt
; die Schmähungen, welche der Hofmann Polemon auf Lusius

Quietus häuft, sind ein Dokument für diese Stimmungen. Der Historiker

Cassius Dio. demzufolge ein ungewöhnlicher Ehrgeiz, ein verhängnisvoller

Neid gegen alle irgendwie sich Auszeichnenden ein hervorstechender Cha-
rakterzug Hadrians war^). will darin- sogar das wesentlichste Motiv ihrer

Beseitigung erkennen. Dazu kam jedoch jetzt für Hadrian als HeiTscher

die eben erwähnte Opposition jener Männer und ihres gewiß nicht unan-
sehnlichen Anhangs, welche zwar damals, insbesondere unter dem Druck
des in Rom für Hadrian tätigen Praefectus praetorio Acilius Attianus *),

von einer durchaus gefügigen Senatsmehrheit ^) überstimmt wurde, aber

in dieser kritischen Zeit immerhin unbequem, wenn nicht sogar gefährlich

werden konnte und auf jeden Fall einem Charakter wie Hadrian unerträg-

lich sein mußte.

Hadrian war nicht der Mann, in einer solchen Lage geduldig abzu-

warten; vielmehr hat er selbst handelnd die Initiative gegen seine Wider-
sacher ergriffen"). In dem Brief, den in den ersten Tagen seiner Re-

1) Vita H. 9.2; Weber S. 66. — 2) Vita H. 4,8; Weber S. 30, 104.

3) LXIX 3, 2 f. ; vgl. auch Ammian XXX 8, 10 ; epit. de Caes. 14, 6 ; (lazu v. Rohden
Sp. 520.

4) Weber S. 25,87. — .5) Weber S. 62 ff.; 83 f., 284.

6) Vita H. 4, 3 : Palma et Ceho . . . qtios postea ipse insecuius est ; oben S. 27 ; 46.
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<r\eruT\ff Attiiinns noch von Kilikien aus an den in Antiochfia weilenden

neuen Herrn richtete, worin er die Beseiti<?ung von Gegnern empfahl (rifa

H. 5, 5), wurde höchst wahrscheinlich schon die Notwendi^-keit ins Aujjfe

gefaßt, di<^ Konsulare Palma. Celsus und Lusius, vielleicht auch Nigrinus

hinwegzuräumen (oben S. 28 f.). Gleich darauf ging Iludiiini ^cgen Lusius

Quietus, damals Legaten der Xachbarprovinz ludaea. als angeblichen Prä-

tendenten vor. indem er ihn. wie die Vita (5, 8) sagt, «entwaffnete".

Trotz der nicht unbedenklichen militärischen Situation in ludaea entsetzte

er diesen unstreitig bedeutendsten unter den damals aktiven Generälen

seines Statthalterpostens und des Kommandos über die in Palästina kon-

zentrierten Truppen imd über das von ihm geführte irreguläre maurische

Korps {(jentcs 3Iaurae, oben S. 63 A. 1), welches aufgelöst wurde (oben

S. 13; 29; 65). Zugleich ließ er, da man von der Maßregelung des Lu-

sius ein Ueberhandnehmen der bereits vorhandenen Gärung in Maureta-

nien befürchtete, den Ritter Marcius Turbo zur Unterdrückung der Unruhen

aus Aegypten und Kyrene, wo er bisher die aufständischen Juden bekämpft

hatte, dahin abgehen {vHa H. 5, 8: oben S. 13 mit A. 4). Als Hadrian

alsbald nach Kilikien verreiste, um Traians L^eberresten die letzte Ehre

zu erweisen, und dabei persönlich mit Attianus zusammentraf [vifa 5. 9).

mag er mit diesem weitere Maßnahmen gegen die Widersacher besprochen

haben. Nach seiner Ankunft an der unteren Donau Avurde dann C. Avi-

dius Nigrinus, bisher Statthalter von Obermoesien, von seinem Kommando
gegen die lazygen in Dacien und seiner Legation enthoben; den unmittel-

baren Anlaß bot möglicherweise ein Konflikt, der in der Frage der ge-

planten Auflassung Daciens zwischen dem Kaiser und Nigrinus entstanden

war (oben S. 16). Die Führung des Krieges übernahm, mit weitgehender

Kompetenz, nur formell vom kaiserlichen Oberbefehl abhängig, der aus

Mauretanien an die Donau berufene Ritter Q. Marcius Turbo, der in zwei

Provinzen. Pannonia inferior und Dacia, anstelle der senatorischen Legaten

schalten durfte (oben S. 13 ff.).

Dies war der Stand der Beziehungen Hadrians zu seinen persönlichen

und sachlichen Gegnern um die Jahreswende 117/8, soweit sie sich noch er-

mitteln lassen : auf Seite dieser hartnäckige Opposition in den Grundfragen

der hadrianischen Politik, auf Seite des Kaisers ein seit Jahren aufgespeicher-

ter, durch die damalige Fronde noch gesteigerter Haß. der sich nun aus-

leben konnte und die ersten Schritte zur Rache unternahm. Wer die

Lage überblickt, wird zugeben müssen, daß alle wesentlichen Vorausset-

zungen und die einleitenden Maßnahmen zur Beseitigung der vier Konsu-

lare schon in jenem Zeitpunkt gegeben waren, und daß das vorgebliche

Attentat lediglich den Anstoß geboten hat, aus jenen Prämissen die letz-

ten Folgerungen zu ziehen. Ein solcher äußerer Anlaß, gleichviel ob real

oder erfunden, war eigentlich bloß zu dem Zwecke erforderlich, um der

Hinrichtung der Konsulare den Anschein willkürlicher Kal)inettsjustiz zu

nehmen. Pladrian hatte dazu noch seinen besonderen Grund : in der Kor-



Das Affenfiif der Ko)/.'i>tlafr aiif ]latlri<ni im J. 1]s ». C/n: 79

respondenz mit dem Senat, die in die Zeit der Heise von Antioelieia durch

Kleinasien fällt, hatte er sicli gleich seinem Vürjjiinrjer eidlich verpflichtet,

keinen Senator zu Tode zu verurteilend. An<^esichts dieser Schwieritrkeit

war jedenfalls vorsichtiges Auftreten vonnöten: wahrscheinlich war es

zunächst Hadrians Absicht. daLi der Senat selbst, was er nachträglich

auch behau] >tet hat. über seine Widersacher zu Gericht sitzen sollte.

Die Entscheidung fiel auf einer [{eise, welche der Kaiser nach Ab-
schluß eines Friedens mit den Hoxolanen und teilweiser Abrüstung im

Frühling 118 von Untermoesien her in den Küstengebieten des westlichen

Kleinasiens unternahm. Auf dieser Wanderung befanden sich die beiden

kürzlich gemaßregelten Konsulare C. Avidius Nigrinus und Lnsius Quietus

in der Begleitung Hadrians. Der Anschluß des ersteren, den wir aus der

ihm zur Last gelegten persönlichen Teilnahme an dem in Klcinasien her-

vorgetretenen Anschlag ersehließen müssen, erfolgte jedenfalls von Moesia

superior aus, der Provinz, welche er bisher verwaltet hatte. Dag(>gen

wird Lusius Quietus, der bisherige Legat von ludaea. an den die Abberu-

fungsordre Mitte August 117 ergangen war, nach dem EintreflFen seines

Nachfolgers aus seiner Provinz etwa quer durch Kleinasien dem Kaiser

entgegengereist sein, mit dem er (etwa Februar 118) nach Polemons An-
gabe auf der Reise durch Thrakien nach Kleinasien zusammentraf-).

Der Eintritt beider Männer in das Gefolge des Herrschers ^). den sie

als ihren Gegner betrachten mußten, vollzog sich gewiß nicht aus freiem

Antrieb, sondern auf ausdrücklichen kaiserlichen Befehl. Aeußerlich trug

diese Berufung einen harmlosen, ja sogar ehrenvollen Charakter an sich.

Nichts schien selbstverständlicher, als daß der Kaiser auf seinen Wande-
rungen Männer von hohem senatorischen Range als Gesellschafter, Berater

und Gerichtsbeisitzer sich zugesellte*). Im vorliegenden Falle konnte Ha-
drian. der wenigstens dem Namen nach auch auf der Reise die Oberleitung des

dem Turbo anvertrauten Krieges beibehielt, es offiziell als wünschenswert

bezeichnen, zwei mit den Verhältnissen an der unteren Donau durch eigene

militärische Erfahrung vertraute Begleiter, wie Nigrinus und vor allem

den in den Dakerkriegen Traians (oben S. 63 A. 1) bewährten Lusius. als

Berater zur Seite zu haben. Für Lusius kam noch in Betracht, daß er, wie

wir aus Polemon wissen, in Kleinasien begütert und daher wohl auch

1) Dio LXIX 2, 4 : i7TO,udoc(g . . . .a//Tf ßov).fVT>jV rivu anoo(fä<i-ir.

2) Daß Lusius unterdessen etwa bereits in Rom gewesen wäre, um dort pfrsün-

lich sein Suffektkonsulat anzutreten, halte ich für unwahrscheinlich. Vgl. auch Weber
S. 33.

3) Ueber das Verhältnis Hadrians zu seinen comites Kornemann S. 34; 39.

4) Vita H. 8. 1 : optumos quot^que de senatii in contubernium imperaforiae maiestaiis

adscivit; dazu Kornemann S. .34.2; 39,5. Ca.ssius Dio LXIX 7.3: nei xs nepl tavtdv

y.ul tv tj7 Wj.«?/ }(cu i'c(o toi'c holazovq s'ixs- Vita U. 22. 11: causas Eomae et in jiro-

vinciiii frequenter andivit adliibilii^ in consilio sito (on^ulibus atque praetoribus et optimia

senatoribux. CIL VIII 7036 (Dessau n. 1068): quae[><t{or)] candidatus divi Hadriani,

comes eiusdem in Oriente. Vgl. auch Dürr S. 5, 18.
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ortskundig war. Auch mochte der Kaiser viclleiclit schon damals den

später tatsächlich erfolgten Besiuh auf dessen Landgute in Aussicht ge-

nommen haben.

Wer jedoch die Stininunig lla(h-ians gegen seine Feinde und die Er-

eignisse sich vor Augen hält, welche dieser Berufung vorausgegangen

waren, der wird sich sagen müssen, daß hier tiefergehende politische

Motive im Spiele waren. Zum mindesten sollten die von Hadrian so übel

behandelten Männer in diesen kritischen Zeiten, indem man sie unter einem

ehrenvollen Vorwand festhielt, daran verhindert werden, in den ihnen bis-

her unterstellten Provinzen und Heeren Wirren zu erregen oder in Rom
noch vor Ankunft des Kaisers durch Beschwerden über die ihnen wider-

fahrene persönliche Unbill und über die von Hadrian im Orient und in

Dacien eingeschlagene Politik, deren Zeugen sie gewesen waren. Stimmung

gegen ihn zu machen. Vielleicht dürfen wir uns sogar noch um einen

Schritt weiter vorwagen, ohne den Boden des Realen zu verlassen. Wenn
wir einerseits die bei Hadrian seit seinem Regierungsbeginn vorhandene

Absicht, gegen die vier Konsulare vorzugehen, andererseits die auf der

Reise tatsächlich eingetretene Entscheidung in Anschlag bringen, so will

es fast scheinen, Hadrian habe schon von vornherein die Möglichkeit ins

Auge gefaßt, daß sich aus dem längeren persönlichen Kontakt ein geeig-

neter Anlaß zur Beseitigung der Gegner ergeben könnte. Wie gespannt

und gierig diese Erwartung war, zeigen die Folgeereignisse, indem die

Attentatsbeschuldigung gegen Nigrinus und Lusius auch die Gelegenheit

bot, gleichzeitig mit diesen, wenn auch auf Grund anderer Anklagen,

Palma und Celsus aus dem Wege zu räumen.

Das fingierte Attentat und seine Folgen. So war
denn auch hier der Wunsch der Vater des Gedankens. Da ein verbreche-

risches Vorgehen der Gegner gegen Hadrian sich nicht von selbst ein-

stellen wollte, so wurde ein solches durch Verdrehung einer an sich harm-

losen Handlung fingiert (oben S. 68 ff.). Unsere Ueberlieferung. vor allem

der eingehende Bericht Polemons, läßt noch einigermaßen erkennen, in

welcher Weise etwa die gegen Lusius und Nigrinus erhobene Beschuldi-

gung zustande gekommen sein mochte. Die Stimmung der Freunde Ha-
drians, welche im Gefolge gewiß die Majorität hatten, gegen jene unfrei-

willigen Reisegefährten, die, von schwerer kaiserlicher Ungnade betroffen,

in einer Art ehrenvoller Gefangenschaft gehalten wurden, muß eine höcht

feindselige gewesen sein; dies zeigen mit auch die maßlosen Schmähungen,

welche Polemon auf Lusius Quietus häuft (oben S. 64; 67). Man ver-

dächtigte vor allem diesen Mann, der zum gewohnheitsmäßigen Aufruhrer

gestempelt wurde (oben S. 6-4 f.), von vornherein bösartiger Absichten gegen

Hadrian, die ihn nicht zur Ruhe kommen ließen. Selbstverständlich wurde

alles, was er und Nigrinus taten oder unterließen, aufs übelste ausge-

deutet. Insbesondere wurde ihr intimerer Verkehr mit einander, der bei

ihrer Stellung, der Verwandtschaft ihrer politischen Gesinnungen und ihres
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Schick.sals, sowie boi ihrt-r Isolionin^^ vom ül»n^ron Cielbl«rt' inclir als bo-
.«-•R'iHith war, sowie ihr vertrauterer Uiii.ican.i,^ mit mehreren aniU-ren
nicht nälier bezeichneten Personen als ein j^^e^ren Hadrian ^berichtetes Kom-
])lott verdächti<i-t.

Trotz seines Hasses u-eo-en Lusins un.l trotz jener üblen Xachre.len— dies ist allerdings sehr merkwürdig: — stattete lladrian noch kurz vor
seiner Rückkehr aus Kleinasien nach der unteren Donau einem vermutlich
in Mysien gelegenen Lan.lgut des Lusius einen Besuch al.. W iihrend der
Kaiser sieh zur Jagd vorbereitete, vielleicht gerade in dem Augenblick,
als er das übliche Auszugsopfer darbrachte (oben S. 33: 08). vers^munelte
der Gastgeber Lusius, jedenfalls im Verein mit Xigrinus, eine Anzahl Be-
waffneter um den Kaiser, welche — wenigstens nach der äuüerlich er-
kennbaren Absicht — mit ihm selbst dessen Jagdgeleite bilden sollten,

lladrian und die gewiß anwesenden Garden nahmen allem Anschein nach
daran keinen Anstoß und lieläen Lusius ruhig gewähren.

Um so geschäftiger griff die Hofintrige den \'organg auf. In dem
Gespräch, welches zwischen Polemon und seinen Gefährten stattfindet,
tritt nach ganz allgemein gehaltenen Betrachtungen über die Lage plötz-
lich der Verdacht auf, daß Lusius und die Seinen Uebles im Schilde führen
könnten. Wie leichtfertig und unehrlich dieser Vorwurf erhoben wurde,
erhellt am besten aus dem Umstand, daß die Höflinge unter nichtigem
Vorwand den Kaiser zu warnen unterließen. Polemon hat es dann, durch
das Dazwischenkommen des Lusius veranlaßt, auf sich genommen, diesem
in allerdings vorsichtig gewählten Worten die vorgebliche Verschuldung
entgegenzuhalten und die bestürzte Erwiderung des bisher anscheinend
nichts Ahnenden zu einem Schuldgeständnis verdreht. Soweit führt uns
der Bericht des Sophisten. Wahrscheinlich durch ihn selbst oder durch
einen seiner Genossen wird alsbald der Kaiser von dem Verdacht und
dem vermeintlichen Selbstbekenntnis Kunde erhalten und nur zu bereit-
willig das Lügengewebe des Hofklatsches aufgegriffen haben, um sich
endlich der verhaßten und unbequemen Widersacher entledigen zu können.
Als annehmbares Motiv für das fingierte Kacheprojekt bot sich von selbst

die kürzlich erfolgte Enthebung des Lusius und Nigrinns von ilucu Koin-
manden dar (oben S. 16; 30: 32 zu rifa IL 7, 1).

Im Hinblick auf den geringen Halt der Anklage und auf seinen schon
erwähnten Eid (oben S. 78 f.) enthielt sich Hadrian wenigstens scheinbar
jedes persönlichen Einschreitens und vermied äußerlich jedes Aufsehen.
Die beiden angeblichen Attentäter wurden nicht vor sein Gericht geladen,
ja nicht einmal verhaftet. Sicherlich ergriffen sie auch nicht die Flucht,
sondern kamen wahrscheinlich in der Begleitung des Kaisers alsbald an
die untere Donau, wo Hadrian wieder den Abschluß der Kämpfe gegen
die lazygen verfolgen wollte. Hier wurden sie entlassen ; Xigrinus wandte
sich nach seiner Heimatstadt Faventia in Oberitalien; das Kciseziel des

Lusius ist unbekannt {vita H. 7, 2).

V. Premerstein, Das Attentat der Konsulare etc «
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|):i«^egen setzte sich der Kaiser wohl schon sehr haUl nadi der Ent-

hüllung^- des angeblichen Anschlags mit dem in Hom betindlichen Garde-

präfekten AciHus Attianus ins Einvernehmen und genehmigte die von die-

sem hrioflich erstatteten Yorschlägo [rifa IL 9, 3; oben S. 29; 40). Diese

gingen dahin, daß nicht blofä Lusius und Nigrinus wegen des Attentats,

sondern zu gleicher Zeit auch noch Palma und Celsus auf Grund anderer

Unterstellungen (Dio LXIX 2, 5), wahrscheinlich wegen der ihnen seiner-

zeit vorgeworfenen Umtriebe gegen Traian {oben S. 75), in Anklagestand

versetzt und hingerichtet werden sollten. Hinsichtlich des Forums ent-

schied man sich, wie die Folge zeigt, dahin, da& weder der Senat, für den

die Verurteilung von vier seiner angesehensten Mitglieder auf Grund so

hinfälliger Anschuldigungen eine zu starke Zumutung gewesen wäre, noch

der Kaiser selbst, der schon wegen seines Eides persönlich aus dem Spiele

bleiben mußte, das Todesurteil fällen sollte, sondern das in Rom bestellte

Hofgericht unter dem Vorsitz des Gardepräfekten Acihus Attianus. der

damals die vom Kaiser delegierte Jurisdiktion in Italien ausübte.

Nach dem Eintreffen des kaiserlichen Geheimbefehls in Rom wurden

die vier Konsulare von dem Hofgericht durch einen Akt damals uner-

hörter Kabinettsjustiz in ihrer Abwesenheit und höchst wahrscheinlich

ohne ihr Wissen, also ohne gehörige Vorladung und Verteidigung schuldig

gesprochen und zu Tode verurteilt. Auch die Vollstreckung erfolgte nicht

ordentlicherweise am Gerichtsort, sondern dort, wo sich ein jeder der

Verurteilten gerade befand ^). Palma und Celsus wurden in ihren Früh-

sommeraufenthalten Tarracina und Baiae, Nigrinus in Faventia, Lusius

'auf der Reise' von den ausgesendeten Henkern des Attianus ereilt (rifa

7,2; oben S. 40).

Wenn Hadrian und Attianus gemeint hatten, durch diese Hinrichtungen

die Opposition im Senat mit Stumpf und Stiel ausrotten zu können, so

hatten sie das durch die zwei vorangehenden senatsfreundlichen Regierun-

gen bedeutend gefestigte Standesbewusstsein und Selbstgefühl dieser Kör-

perschaft, die damals durch Hadrians Orientpolitik und seine Maßnahmen

für die Verwaltung der Donauprovinzen bereits gehörig verstimmt sein

mochte, entschieden zu niedrig eingeschätzt. Angesichts des klarliegen-

Justizmordes, der auf Grund von niemandem geglaubter Anschuldigungen

imd eines höchst mangelhaften Verfahrens an vier der hervorragendsten

Senatoren vollzogen worden war und von der öffentlichen Meinung trotz

aller Vertuschungskünste mit gutem Grund dem Kaiser zur Last gelegt

wurde, und der Verletzung des von Hadrian eidlich verbürgten Standes-

privilegs, daß ein Senator nur vom Senat zu Tode verurteilt werden könne.

1) Schulz S. 48 f.. dem Konu-mann 8. :5U f. boistiimnt, sclilielit ohne zulänglichen

Grund aus den Ortsangaben der Vita, daß nach dem verunglückten Attentat die Ver-

schwörer sich nach Rom wandten, um dort einen Aufstand zu erregen, dafa ihnen

aber Hadrians Organe dabei zuvorkamen.
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maelitt' auch tue l.i.slit-r .iXefüiriir,. Majorität mit der Oiiposition ^'emein-
^aiue Sache. Die Gärung im Senat gritt" l.ahl auf die durch /ahllose
Klientelen mit ihm verbundene l'lehs der Hauptstadt über, bei welcher die
Ermordeten als Freunde des vergötterten Traian. als die sieggekrünten
Führer einer groüen kriegerisrhen Zeit unzweifelhaft sehr populär ge-
wesen waren. Im Hinblick auf die allgemeine Lage, die Unsicherheit der
Thronansprüche Hadrians und die Unbeliebtheit seiner defensiven Politik

konnte diese über alle Volksschichten sich verbreitende liewegung für seine
Hen-schaft verhängnisvoll werden.

Hier war rasches und entschlossenes Eingreifen geboten. Auf die

Kunde von der hochgestiegenen Entrüstung in der Hauptstadt ordnete der
Kaiser sofort die Verwaltung der l>onauprovinzen. indem er das Kom-
mando des Q. Marcius Turbo unter Erhöhung seiner Machtvollkonmien-
heit örtlich auf Dacien beschränkte {rifa II. 7. :{; oben S. 11 f.; IX), wäh-
rend Pannonia inferior wohl wieder an einen senatorischen Legaten kam,
und eilte auf dem Landwege über Illyricum (vgl. rita 11. 5. 10; oben
S. 72 A. 1) nach Rom {vita H. 7, 3), wo er am 9. Juli 118 eintraf (oben 8. 73
A. 2). Vorerst suchte er beim Volke die üble Nachrede durch Gewäh-
rung eines doppelten Congiarium zu ersticken {ritn II. 7. 3; oben S. 41);
ein ähnliches Mittel hatte er seinerzeit angewendet, um dem Heere seine

Adoption glaubhaft zu machen (oben S. 41). Nachdem er dadurch bei

den Massen einen Hückhalt gewonnen, ging er daran, den Senat zu ver-

söhnen. Der stellenweise etwas kategorische Ton, welchen Hadrian zu-
vor in offiziellen Zuschriften dem Senat gegenüber angeschlagen liatte '),

machte nunmehr einer sehr rücksichtsvollen, nachgiebigen Haltung Platz;

der Kaiser ließ sich zu einer Reihe von Konzessionen an den Senat her-
bei ^i. Bei einer so selbstherrlichen Natur wie Hadrian ist dies ein Zei-
chen dafür, daß er in der augenblicklichen schwierigen Situation den Senat
als ausschlaggebenden Machtfaktor anerkannte. In einer Sitzung des Se-
nats suchte er das Vorgefallene zu entschuldigen ; im Einklang mit jenem
seinerzeit geleisteten Eide schwor er, daß der Todesbefehl nicht von ihm
ausgegangen sei, schob die Schuld dem Gardepräfekten Attianus zu {rita

H. 9, 3 : oben S. 40) und gal) für die Zukunft die beschworene Zusiche-
i-ung, daß ein Senator nur auf Grund eines Senatsbeschlusses hingerichtet

werden könne (Dio LXIX 2, 6; dazu rita //. 7, 4) — ein Versprechen,

welches er, wenigstens dem Buchstaben nach, bis in die letzte Lebenszeit,

da er geistig umnachtet war, gehalten hat (oben S. 37 f.). Zu den beschwich-

tigenden Maßregeln gehörte auch die im Hinblick auf die großen Besitz-

tümer der vier Hingerichteten aktuelle Verfügung, daß die (htuuuitorum

1) Cassius Dio LXIX 2.2. Nach der vita H. 6,1—4, die von der Autobiographie

beeinflußt ist, behandelt Hadrian den Senat schon damals sehr höflich. Vgl. Korne-

mann S. 22 f.. 4; .37; dazu Klio Vll 280 mit A. 6.

2) Vita H. 7,4—«. 10; dazu Kornemann S. 33 flf. ; 37 f.

6*
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hona nicht dfin kaiscrliclicn Fiskus, sondern dein ttirnr'nnn /injiti/i Ilnnianl

zufallen .sollten [rihi II. 7,7; oben S. 38 1".), und die Anc>rdnuno-. daß bei

Strafverliandhingen gegen Senatoren vor dem Kaisergericht die ritter-

lichen Beisitzer aus dem Consilium auszuschließen seien (rita II. 8, 8). Die

Stellung des Gardepräfekten Acilius Attianus scheint mit auch durch seine

Beteiligung an der Sache stark erschüttert Avorden zu sein {ritd H. 9, 3) ; er

wurde bald homach in der ehrenvollen Form der Aufnahme in den Senat

verabschiedet, um dem bisher in Dacien beschäftigten Marcius Turbo Platz

zu machen (oben S. 18; 22). Obgleich Anhänger Hadrians. wie der So-

phist Polemon, und der Kaiser selbst in seiner Autol)iographie l)emüht

waren, durch Fälschung des Sachverhalts jene peinliche Episode in einem

Hadrian günstigen Sinne darzustellen, so hielt der Groll in den Senats-

kreisen und selbst in weiteren Schichten der Bevölkerung noch lange an

(Dio LXIX 23. 2). Noch nach Hadrians Tode im J. 138 hätte der Hin-

weis auf die Hinrichtung der vier Konsulare im J. 118 und auf sein

Wüten gegen Angehörige des ersten Standes in den letzten Lebensjahren

beinahe die von seinem Nachfolger im Senat beantragte Konsekration ver-

eitelt (Dio LXIX 2, 5; 23, 3; oben S. 45).

Chronologischer LT e 1) e r b 1 i c k. Auf Grund der oben (S. 71 ff.)

erörterten Chronologie der Quellen und des vorstehenden Versuchs einer

IJekonstruktion lassen sich die Begebenheiten etwa in folgender Weise

über den zur Verfügung stehenden Zeitraum verteilen.

1) In die Zeit zwischen 11. August (Regierungsantritt Hadrians) und

11. November 117 gehören die „ EntAvaffnung " des Lusius Quietus : die

Entsendung des Marcius Turbo nach Mauretanien: der Aufbruch des

Kaisers von Antiocheia zur Restitution Daciens (etwa Anf. Oktober) ; seine

Reise von Syrien quer durch Kleinasien bis nach Bithynien.

2) Zwischen 11. November 117 und etwa Mitte Februar 118 fällt

der Abschnitt der Kaiserreise von Bithynien (luliopolis) bis Untermoesien,

wo Hadrian etwa im Dezember ankam (oben S. 8) : die Enthebung des

C. Avidius Nigrinus vom Kommando in Dacien und von seiner Legation

(etwa Ende 117); die Uebernahme des Befehls gegen die lazygen durch

den aus Mauretanien eingetroffenen Q. Marcius Turbo; die Friedensver-

handlungen Hadrians mit dem Roxolanenkönig.

3) Etwa von Mitte Februar bis Ende April 118 sind zu setzen eine

teilweise Abrüstung an der unteren Donau, und daran anschließend eine

Inspektionsreise Hadrians: zunächst Landreise von Untermoesien an die

thrakische Küste, dann (etwa anfangs März) Einschiffung nach dem Avest-

lichen Kleinasien, wo der Kaiser durch etwa zwei Monate (oben S. 56 f.)

mehrere Landschaften aufsuchte. Gegen Schluß des Aufenthalts in Klein-

asien fällt das angebliche Attentat des Lusius und Nigrinus.
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4) Die Zi'it von Endo Aiuil l>is *>. .luli 118 wird dunli eine «fanzo

Kette sich ablösender Ereignisse ausgefüllt: Kilckreise Hadrians nach der

unteren Donau: zum Teil noch während dieser seine Korrespondenz mit

Attianus in Koni in Sachen des Attentats (mindestens drei Brieisendungen

:

Zuschrift an Attianus, dessen Antwort, endgültige Entschließung des Kai-

sers, im ganzen wohl etwa einen ^lonat ausfüllend); ScheinprozelJ und

Urteilsvollstreckung an den auläerhalh Homs weilenden vier Konsularen

(etwa Ende Mai: oben 8. 40 A. 2); deren Bekanntwerden in der Hauptstadt;

Nachricht der Hofkreise an Hadrian von der dadurch entstandenen Ent-

rüstung; Ordnung der Verwaltung in den Donauprovinzen und (etwa Mitte

Juni) Abreise des Kaisers nach der Haujitstadt, wo er am '•. .luli 118

ankam und alsbald vor dem Senat sicdi rechtferti<rte.
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Achaia. Besuch Hadrians 51 ; 53.
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amici Hadrians 16 mit A. 1; 2.3,3; 75.
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17; 19; 24; 46 f.; 49ft".; .52ff.; 72; 79; spä-
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Attianus s. Acilius Attianus.

C. Avidius Nigrinus, Heimat Faventia 62 m.
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wandtschaft mit L. Ceionius Commodus
31 ; 62, 1 ; Charakter 62 ; Laufbahn 32, 2
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61,2; Kommando in Obermoesien und
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mehr seiner Legation enthoben 13 ff.
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ludaea, Unruhen 29,5; 78; Legation des

Lusius Quietus s. Lusius; Besatzung im

J. 118 29,5.

Juden, Unruhen in Aegypten. Kyrene, lu-

daea 17 f., 4; 29,5.

Kaisergericht, Vorsitz des Praefectus prae-

torio 35 mit A. 5; Verhalten in Straf-

prozessen der Senatoren 34 ff. ; verur-

teilt die vier Konsulare 33; 40; 82.

Orient. Aufgabe der fh-oberungen Traians

3: 76 f.; Opposition im Senat dagegen

23; 76 f.; dortige Truiipen 5 mit .\. :>

;

vgl. ludaea.

Palma, s. A. Cornelius Palma.

Pannonia inferior. Konnnando des Tiubo

13; 17ft".; 20 f.

Pannonia superior, Legation des L. Mini-

cius Natalis 19, 2.

Phrygien, Besuch Hadrians im J. 118 54 f.

A. Platorius Ncpos, Freund Hadrians, Le-

gat von Tiirakien 16. 1 ; 24, 1.

Polemon, Antonios, Sophist, Lebenszeit 49:



88 Begister.

von den Kaisern, besonders Hadrian aus-

gezeichnet 49 ; 59, 3 u. 4 ; 60. 2 ; begleitet

Hadrian im J. 118 49; 59 f. ; seine <I>v-

oiuyvwuovixä 46 ; 49 f. ; Attentatsbericht

1 f. ; 8 ; 14 ; 25 ; 31 fF. : 46 ff. ; 73 f. ; 80 f.

;

dessen Tendenz 71; chronologische An-

gaben 72; s. auch C. Avidius Nigrinus;

Favorinus; Lusius Quietus.

Practectus Aegypti. Kompetenzen 22; Turbo

erhält den Titel eines solchen 21 f.; s.

auch Rammius Martialis.

Praefectus annonae oder vigilum, Turbo

titular dazu ernannt 20 f. ; Rangstellung

21 mit A. 1.

Praefectus praetorio, A'orsitz im Kaiser-

gericht 35 f., 5; 40; s. auch Acilius At-

tianus; Claudius Livianus; Q. Marcius

Turbo; Sulpicius Similis.

L. Publilius Celsus, Konsular, Laufbahn

27. 4 ; 32, 2 ; bei Traian vergeblich an-

geschuldigt 26 ff. ; 44 f. ; 75 ; nach der

Tita H. angeklagt wegen Teilnahme am
Attentat 32 ; nach Cassius Dio wegen

anderer ^''ergehen 32; 45; 82.

Quietus s. Lusius Quietus.

Q. Rammius Martialis, Praefectus Aegypti

21,4.

Rhodos, Besuch Hadrians im J. 118 55.

Ritter s. equües Eomani.

Roxolanen, römische Klientel 7,5; 17;

Frieden mit Hadrian 17; 52; 58; s. auch

lazygen.

Sarmaten s. lazygen; Roxolanen.

Sarmizegetusa, Pjhrendenkmal für Q. Mar-

cius Turbo 18; 22.

Scythia minor s. Moesia inferior.

Senat, Verhältnis zu Hadrian im J. 117 f.

23 f. ; 30 ; 82 ; die vier Konsulare nicht

vom Senat verurteilt 36; 39 f. ; 42; 82;

Konzessionen Hadrians im J. 118 37 ff.

;

45: 83; gespannte Beziehungen zwi-

schen dem S. und Hadrian in dessen

späteren Jahren 38; 40.

Senatoren, Kapitalgerichtsbarkeit 30 ; 34 ff.

;

37 f.; 79,1; 81; 84; im 3. Jahrh. vom
Offiziersdienst ausgeschlossen 23, 2.

C. Sulpicius Similis, Praefectus praetorio 22.

Thrakien, Legation des A. Platorius Nepos

16, 1 ; 24, 1; Durchreisen Hadrians im J.

117 f.; 53 f.; 59.

Traianus, M. Ulpius, s. Dacien ; Danuvius
;

Hadrianus ; Lusius Quietus ; Mauretanien

;

Orient.

Turbo s. Q. Marcius Turbo.

Vita Hadriani, 1) sachlich - historischer

Anonymus als Quelle 25, 1 ; dieser stark

beeinflußt von der Autobiographie Ha-

drians 26 ff.; 36; 42; 44,4; 73; Bericht

über das Attentat 25 ff". ; 73 ; Ueberein-

stimmungen mit Dio 32; 71 f.; chrono-

logische Angaben 71 f.; Versehen des

Redaktors 16; angebliche Wiederhol-

ungen 18 f. ; 2) biographischer Bestand

25, 1 ; 46.

Druck von H. L .-i u p p jr in Tübingen.
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